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Eine gute Erfindung Ist der neue Univer8al-Nasenformer,.,Zello", Modell 16,

welcher soeben von dem Spezialisten vorgelegt wird. Dieser so überaus

sinnreich konstruierte Apparat wird jedem, welcher mit seiner hochstehen-

den, dicken oder langen Nase nicnt zufrieden ist, einen unschätzbaren

Dienst erweisen. Vom Hofrat Professor med. v. Eck u. a. glänzende Aner-

kennungen. Nachts traabar. Preis M. 2.70 mit Pr.izis>on Regulator M. 5. -
,

desgleichen mit Kautschuk M. 7. - . Bisher 60 0UÜ Stuck versandt.

III SDezialist L. M. BAQINSKI. BERLIN 2 6 6 , WinteHeldt8tr.34 und III
^ RIGA (Russland) Cr. Sohmiedestr. 5. |||
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Jnfcratc in btx »6fb(iotl>ef der ttntcrf>oltung und öt« VOifftM" f)aben infolg

fadigemageT Oerbreitung in allen Sd^d^ten öet BcDÖIkerung bauemb
IDirFmngshraft. CDegcn ber 3n|<rtionspreife, Insbe^onbere ber prei|e für Dorang^feittn
»enbe man iidj an ble fln3cigenge|d|äftsft<ne ber „Blbliotlieft ber Untcrl)altung unb be

IDinens" in Berlin SW 61, Blüdjerftrafee 31. 4-*^'¥-t--t'+++*-i'-t-t'*+-t"*-¥-t-+-t"t"¥+*++*-¥*'

Millionen Menschen
gebrauchen zu ihrem eigenen Wohle

gegen

Caramellen

Koiser's iiit-[

Heiserkeit, Katarrh,

Verschleimung,

Rachen-Katarrh,

Krampf- u. Keuchhusten

Mit In J Tafliiefl".

6100
not. begl. Zeugnisse von Ärzten und Pri-

vaten liefern den besten Beweis für die

sichere Wirkung u. allgemeine Beliebtheit.

Kein ähnliches Präparat vermag solche
• Erfolge aufzuweisen. :

Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg., in Österreich Paket

20 u. 40 Heller, Dose 60 Heller zu haben in den
Apotheken, Drogerien und besseren Kolonial-

warenhandlungen. Wo die millionenfach be-

währten Kalser's Brust-Caramellen nicht käuf-

lich sind, wende man sich zur Angabe der

nächsten Verkaufsstelle direkt an die Fabriken

in DeotsdilaDil Fr. Kaiser. WaiiiliDgen-Stottgart.

iD Dsterreidi-llDliani Fr. Kaiser. Bregeaz-Verarllieri.

in der Sdiweiz Fr. Kaiser. St. Margrethen (
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Infantina.
(If. Mbariirs MmalirDD!!.)

ZuuerläHlger Zufatz zur perdOnnten Kuhmildi fflr die Ernährung

der SdugMnge fn gefunden und kranken Uagen. 3n vielen flrzfe-

Famllien, Sdugllngsmlldikfidien, Krankenhdufem ulw. feit Aber

24 fahren Udndlg Im 6ebraudi.= Preis der V» BDcfife d 500 gr. m. 1.90. ==
HB. Ehe eine ITlutter zur Mnltlidien Ernährung ttbergehf, lele Hz die von der

Dr. Chelnhardfs ndhrmittel-SelelKdiaft m.b. ß. Stuttgart'Cannltaft herausgegebene

und In den Perkaufslfellen gratis erhdmidie Broldiare: „Der jungen Ulutter

gewidmet*', welche viele praWlldit Winke für die rationelle Pflege und Emdh-

rung Ihres Lieblings enthält.

\

Wohlldimedtend. — üelditf^erdaulldt — Billig.

Y
— - — I Beftgeeignefes Fröhltöcks- und Abend-

6

geWnk für ßefunde und Kranke leden Bifers. Von erlten 1
Srzten lelt Ober 24 fahren als porzQglldie .^Bereicherung der Kranken« J
kolt" gefdiätzt und uorzugsweife uerordnet.= Preis der Vi Büdiie d 500 gr. m, 2.50.=
Hygiama-Tabletten.i

Gebrauchsfertige Kraftnahrung.

J Fflr Sporttreibende, Ctieaterbeludier und alle Dielenigen, welche

nidit regelmäßig zu ihren Qblldien Hlahlzelten kommen, pon ganz

belonderem Wert.

Preis einer Sdiaditel mit 20 Doppeltabletten IIL 1.—.
'

= Porräfig in den meiften Hpoffieken und Drogerien. =
I'*

DB. man perlange die von Dr. Cheinhardt's nahrmlttel-Gerellldioft m. b. 5. ¥
_ Stuttoart«Cann(tatt herausgegebenen und unter Berufung auf die . Bibliothek der ^

Unterhaltung und des WiUens" gratis erhältlichen Broldifiren
][

„Ratgeber tOr die Ernährung In gelunden und kranken Cqgen"

und „Bgglama-ÜQbletten und Ihre Perwendung".
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bei* Srjät^luitg „3m ^lustrag" von Jri^ ?)Uil(cc. 13)

Crigmaljeicfjnimg vi>n ^crgciu



^T^dcr Unterhaltung

mit
(Dtiginolbeitrogen

der ^etoocragcndflcn

6(^tifitfltcUct und 6cle^ttcn

fon>lc 9ai)(rd(^en

9Uuflrotioncn

Union Dcutfc^e tfcrlagegefeUfc^aft

Stuttgart 6tvl\n £eip3i0
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eine ^üuun^zf^i^U ttn $ri^ UläUer*

WU 01Idtrn 9tn

60, jc^t auf, alle mtteinanb, bamWs fpdtet

fein' 0tvdt gibt — je^t tpill id)'6 cud; nod; anial

ooclcjcn b\c ganjc ©'(cbid?t. Siljo: ^Übccgabcoet-

ttag, gefc(>loffcn }tpi{<:|>en ^U^elm ^eifec feniot, b^kx,
vmb —

„(5nt]d)ulbigcn €>', §cri- Qlotar/' jagte f)ici bcx alte

921ann imb ftanb auf, ,,cntjd;ulbigcn 6', C6 is nct,

ba^ id) migtcauijc^ bin, abec tpcc t5 bc$, t>cc Gcnioc,

„^06 finb 6fe fdber, Steifer. i$>a6 fagt man fo

füc ,^atcr' in bcr notarifd^cn 6prad) — t>crftanbcn?"

„98oU; iPoU, ni;; füc ungut, ^att ^otax, na^a i&

ttnb bcc 9lotat begann gebuIMg tpiebet: ge*

fc^)(offcn 5U>ifd)en ^il^clm 9^cifcr fenior, bai?icr, unb

feinem 0d)u>icgcifot)n 3I^artin 5^^ijct) nnb bc\\cn Sj?e-

fcau Sigat^^e, fämtUcf) in meinem 9(mt65immei: an-

mfenfr unb mic nac^ Slamen, @tanb unb 9So(^nott

perfonüc^ betannt —

"

S^am nun ein langer Q5eiti'ag mit piclen 9luf-

^ciMungen unb ^Jebinguijjen, llnb alle bcei, bei* alte

9Rann, bec )unge 9Rann, bie Qtau, (matten ben Stopf

gefentt unb ^btten auf bie feietttc()en, langfam fallen-

ben SDocte*
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6 S^n 9Iti6trag* D

„— fcmci; übeigibt 2öUt)clm ^cijei: bcn giofecn

9Ut€t an bec genannt ba» ^immeketcf^ unl)

bcftcl^enb aus 5en ^(annummccn — Stoben 6tc 1005

gejagt, 9^eifcr?" fragte bei 9Zotar.

„9la, §ccc Tlotav, n\x i^ab' id^ g'jagt \o an \iatVn

Qä^nupfen fyob' xö^ fyoU, b altes.'' ^05 ia\d^^ntud^

bMe et ^etau6ge)ogen un5 ti>ifc()te umftdnb(i4» an

feinem ©ejicj)t l^etum, aber o^^ne ba'^ ec aufgelegten

i^ätte.

Uni) bann ging's weiter — 2lcfer um Siefer, 2öte|c

um SDicfc, $euftabcl um ^cuftabcl, <&ere<|^tfamc um
®etct(>tfamc« Stein 9?dufpem me^t unterbtai^ ben

5Iotar. 3Iläu6d)en|'tiU l?orten fie alle ju. 3Zur bie

grofee, alte Q(mt6u|?c tidte 5U)ijc()en i>ie pocgelejenen

^octe unb teilte fie o^ne 9^<tfic^t auf ben Sinn in

lalltet gieicfte Stüde« Unb bie Sonne lachte jum ^enftet

(verein unb malte von bem alten QUifebaum brausen

zitterige S^cingel auf bae grüne SImtötud) auf bem

Sifc^. linb in großen 8^ii<l^^ncäumen tajcj^elte ein

Slott beim 9)enbem
„— fetnet fibetgibt et bas gefamte 9Bittfc()aft6-

inpentac, totes unb lebenbee, infonber^eit ben 9linb-

oief^beftanb; bie *^fet:be, bie 04)afe, bie ^üt^nec, bie

gefamten ^^etttnensten —

„^\c ^-pectinenjien, 9^eifec 53ater, bas t)eifet bie

fieitertpagen, bie 6en]'en unb {0 u>eiter — per(tanben?"

„SBoü, u>oU, §etc Qlotav, naö^a ie jd?on red?t,

9(bet nix füt ungut, l^ett Slotat, tbnntü ma bee alles

net piel tttjet fd)reib'n?"

„SBiefo, 9^eijer ^ater?"

^Sc^ceib'n 6' i^ait einfacft 'cein: alles gibt et fyct,

altes

„^n einem Ubetgabeoetttag müffen bie petf<|^ie-
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bcncn ^auptfac^en cinjcln aufgc5ät?It tDcrbcn, 5lcifcr

35atcr, mb au^ccbcmb'^altcn6ic ja aucj^noc^ etipas
—

"

„3öon, tDoll, §crr 9totar, rocnn'ö Jcin mufe, nac|)a

mu^'ö f)alt jcin. SBenn's nur \d}on voxbd waav — **

„2{bcc 33atcc, i ipci^ gar mt, wae b' ()üft/* jagte

5(gat()c, bic 2^od)tcr, ein rocnig Dortt)urf6Po(I.

Unb 9I^artin JJ^ijd), bcr 0d)ipicgciiot)n, trommelte

üerlegen auf {einem redeten ^nie l)erum unb jagte

nicf)t6.



8 3m 9lii84cag.

„Qtäukxn ?lci|cr ~ grau ffcifcj), ipodt' \d} fag'n —
^xan ffrifd), mufe 3f)ncn olö 9totac tpae jag'n,"

legte fi<t^ je^t ^ec 9lotac ine SRitteL „93el einei; ttbet-

gab ift ee 95raud), bafj bcr, ber übergibt, ba^ bet reben

tann, voae er mag, oI?nc ^a5 bic anderen, bxc ba^ ganjc

0aö) (ricg'n, irgcnbipas bagegen (^obctu ^ae müßten

@ie eigentUcb pecftebn/'

w3 f<i9' 1<J ^ert aiotat* Söenn'5 'm SRarttn

ic4)t 16, ie'ö mir aa icd)t/'

„^[\o gut, bann fahre id) fort."

Unb wkbct tropfte bie gleicj^mäfeigc 6timme fcicr-

U4> bucc^ ben Sbntdcaum, miebet ierlegte bie ^enbel-

übt bie 9tebe tn gleiche Seile, unb toeiter tringelte

bie 6onne uncrmüblid) auf bem grünen ^ud;e. fünf-

mal i^otten bie 33lätter beim ^GÖenben gerafd)elt, ba

n>aten die ilbergabepunfte obgebanbelt» Se^t lam
bet 93orbe(»a(t*

„— ausgenommen bagegen t>on ber Übergabe ift

baö ©emüjegärtlein l?interm 9^ebenftaU, 5^atafter-

nummer brei()unbertfecf)6unbbrei6ig. gerner bel)ält bec

llbecgebenbe auf £ebenaseit bie unentgeitHcbe 9Riete

bes snoeiten ^interjimmei» im oberen ötodioert bes

^Jauptgebäubee gegen 0üben mit ben 32löbeln, wie

fie auf ber Einlage permertt finb
—

"

„Sßas i6 bee, $ect 9totar; Anlage?'' fagte bec $Ute«

„^as ift ein Statt <^apier, ba$ biefem SJetttag

beiliegt/'

„5BoH, tPolL 9tad)a nur rpeiter, §err 9Zotar."

^ann u^ar nod; ein langes unb ein breites pon

ben £aiben Scot bie 9iebe, bie bet 0c(^tDiegetfobn im
9!nDnat abaugeben f^att^, von fDunbfin>ie( bei jebem

gefcblad)teten 0(!^wcin, von jounbjopiel S^alern bat

im Qa^u
load ben beteiligten ^atteien DOtgelefen unb

Piflilizfld by C»Q<
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von M^nen (^tenntt ^enef^migt unl> untctf(|^tieben

ipurbc/' {c()(o6 l)ec 9totar mit fdlcnbet ©Hmmc.
llnb, aus bcm Slmtöton U)icbcc in bm 33crte()C6ton

mit jcinen 33auem fallcnb, je^te et gemütlich ^in^u:

2(gat(?c Qn\d} i^rcn 22^ann an.

S)ct: f4)üttcltc bcn S^opf.

„Unb 6ic, ^cijcr 53atec?" fragte bat 9Xot<xx.

9UJiö^ friefet fc^ütteitc ft^to«tgeni> i>en Stopf*

„©ut, bann !dnnen toic alfo
—

*

• «d^lt, §err 9lotar, es fcJ^U bocj? noc^ wae/ jagte
'

Nr 5Ute jcj)nclU

S>te luttgc Stau betam einen toten Stopf, i>et

0<^>io!eger(of)n fcre^)te feinen ^ut 5U)ifc()en fcen Ringern,

befd)tpid)tigent) unb mit J)oc|)ge5ogenen 33rauen ja|^

fcec Qlotac |)inübec if)nen.

S>ann {agte et mit feinet 0ebuU>igen &timme:
jySDod fe^it t^enn no^^, 9teifet Oatet*^

„^er ^mb, §ecc 9lotac, bet §un6 — bzt §unt)

t)et; g'^)ört nod) mir/'

„^er 2:pra6l?" fragte i)ie £ocj>tet unft fcf^aute.

toieftet auf i(^ten SUonm
„9(ber 95ater/' fogtebiefer, ,,ben SDtasl; ben &nnf

0' ja aud) a jo ^am, o^^ne ba^'e im 33ertrag brin

gqc|)rieb'n fte^t/'

i/6 9tinboie(^ g'^i^rt eucf^ oucf^ unb i6 bo4^ e^tta

g'fc^rieb'n im Vertrag — alfo mufe bet ^>unb au<^

extra g'fd^cicb'n tpcrben für mic^/'

„^ber 55ater/' fagte je^t bie Socj^teCi ,,be$ ja

j4)on beina|> a Selei—

"

,,93f<i|^f4^,'' ma(i^te bet 9lotat, ,,ma(^fo tei ®'f(^tei,

i4) ^ab'6 \(^on baaug'fd^rieb'm"

Unb er lad oot: „9la4)trag: ^en $unb ^prae |^at
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10 3m 9(itötcag.

\xd^ b^t Ubergeber 5U feinem per{anlt(|^en (Eigentum

ausbebungem*'

,,9lac^a mugt b' i^n aber füttern aa, 93ater/' {agte

bic 2^od)tcr.

^er ^e tPolUe auffa()ren*

9(ber bet 9lotar tarn i(^m ^UDor* SUCe (^utmutigfeit

n>ar atid feinem 45eftc|)t fort, toie er \\ö^ |c|t redte

unb in (d)arfcm §p4)bcutjd) fagtc: „gd) pcrbictc C6

ben ^^artcicn, \\ö) in einer {öniglid^cn Slmtsftube 5U

ftreiten« ^enn i^r ee m4^t laffen t5nnt, fo mac^t ed

na^^ec brausen oor ber Slüre ab«*^ 9(ber fofori tpurbe
• er n>ieber gemütlich), de er fortfu^^r: „©a ne|>m^
6' bic ^-cbcx, 9^cifcr 53ater, unb unterfd?rcibcn 6'

in ©pttcö 9Iamcn. 60— bürfen jici) j(^on auf meinen

@tut^l (e^en, 9leifer ^ater — fo — laffen 6' fi4^ nur

3cit — bte anbem toarten f<^on fo lang»*

$)a (a^ nun bcc Slltc auf bcm Icberncn 9totarje(fel.

5cbcc in feiner i)anb jittcctc. ^ic 3!öanbu^r

tiefte* ^ie Sonnentringel gitterten unbelummert

n>et.ter i^ren San}* 9a bac^^te ber 9tlte na<t^* 9li4^t

lange* 3un|\tcn brei, oler ^enbcIJ4)lägen jener M^r

ba brühen übcrfd;autc er {ein £eben, brängte fid? bie

Slrbeit eines 92^enfcj?enaUer6 bid;t ^ufammen. 9tid)t

im 93erftanb — Sauemoerftanb beult nietet fo fcf^nell

u>ie M^ren tlden — fonbem mit bem ®efüt)t»

^ae C3cfüt)( l)olte in bie 33ergangenl)eit aue, toeit

au6, tpie ein langet Slcm au6l)o(t — unb ftcic^ bas

Erlebte )ufammen/ n>ie ein gebogener 2lrm jerftreute

ftrumen auf bem £i{c^ 5ufammenftrei<^t Unb ba

Iag'6 geJ)äufelt por if)m, bas Ergebnis feines fiebene*

^Der 3Beibcnbof, ein Heines ©ütl; Don jeinem 33ater

mit 0cj)u(ben übeinouunen, mit 6c|)ulben, bafe

bie Saiten bogen in ber 6c|^eune* <Sr aber legte auf

bie Qd^nibm feine ^eige 9(rbeit S)a \d^mol^ bie 0€^ulb«

uiyiu^-Cü Ly Google



S>a log bet 9)eiben^pf Man! utU> un9ecf4^ulbet in ^et

0onne* S>a na^m cc fic^ ein Vkib. S)ic fc^enttc i^m

boe $(gat|>I, bre^)tc fid? an bk ^anb mb ftarb. Um
5U pcrgcffcn, räderte er nod^ ärger ab als juoor»

S)cc ^cU)cn|)of befam $äni>c. S>ct ^^ibm^of griff

um fic(^ unb ^oUc Ader, ffitefen, ja, ein 6tüd SBoIb

{ogar am tönignd)en fforff. Unb alö er fid) genug

geftredt \)attc, bct 2öeibenj)of, ba ging er in bie §öf)e.

tarn bas jipeite 6todrper! auf bae §aud, ba je^tc

er fl(|) eine Odgernüf^le an bie $(c(^e« S)a loutbe et

bed ^otftamto beftet ^ol^abnebmet* S>a tpatb ber

2Beil)enf)of ber erfte §of ipeit unb breit.

^ann na^m bod 2igat(^l ben Snactin ^clfcb«

ipai; |a voal^x, bec ^atte ni4^t5. Stbet ein bcopec Slecl

tpot et, ein atbeitetücf^tiget, unb bet SJeiben^of t9at

grofe genug, ber brauste feinen 8uu)acf>6 mefjr. €t
unb ber 5I^artin, bie konnten i^n no<fy weiter in bie

©öbe bringen.

9t unb bet Saattin? Qa, ba mox ee, bag bie Socktet

bot, unb bag bie 9tad)barn fagten unb bet ^fattet

jprad); es gab' nirgenbipo jtpci in einem S)of. (Sin §of
vertrage l^alt nur einen 2öillen. lUxb C6 jei 8^it 5um
äbetgeben nac() bet ^ocbseit bet ^gatbl*

8um Ilbetgeben? ®et alte Steifet (^btte biefee

2öort, aber er perftanb es nid)t. gum Übergeben?

(Sr ging um bae 3!öort f?erum u)ie um ein frembee 2:ier,

neugierig, ein u>enig Iäct)erig. 8um Übergeben?

St mat teine fecl^ig gaffte« Qum 2lbetgeben?

9((tenteU unb 9(tidtragftubet(? S>ad toat fa beina(^

tomifd),

5Iber bie S;pci)ter, ber 2Sartin d^\\dt^, bie 9tad?bam

unb bet ^fanet fanben^s gat nicbt tomifcf^, fonbetn

nut geteert 9t ^dtte ftcb genug geplagt. (Sinmal

ebt biffel raften, ba5 wät' {ein ^ec^t. ^ie jungen
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12 gm SiuetMg.

Scutc müßten aud? 0orgcn fcnncn lernen, \on\i

p^xbüxbc jo ein QwngpoU« Sluc^) i)em §of tät'e gut
,,9Ba$? $>em i)of? ^ab' iö^ oieUeic^t ben SBciben^pf

nic^t jo aufgerid)t', ba^ fein 9Wcnfc|) u>a6 jdg'n fonn?!"

Sa, bad jei fcf>on toa^r, unb eine (Et?ce fei ber §of

füre ganje ^5>orf, 2(ber |)abe er n\ö)t felber bie 5rwd)t-

mcl^fcbDtttfct^afti bU gute» eingefüt^ct im ^otf? Unb
WOB für ben Soben gilt, bae gälte füt ben 9Renfd)en

grab Jo. ^4>fel fei oonnoten, ipenn ber 33ater alt

geu)orben.

®ann lamcn bie 93eaDanbten. (Sr foUte ben unb

ben anf(^auen, tpie {4»bn unb ti>ie be(>agU4» bet^d im

9Cu6trag ^cibt. Unb n>enn einer fed)5ig 3ö^)re lang

ein 9lcferpferb getpejcn fei, ein fcbtucree, eines, bas

pon früi) bis abenbd fic^ gerädert fyabc, bann Cäme

enblic)> au4^ bie Sluefpannsett

„^6er Herrgott »ill e6 fo, 9^eifer 93ater/' fagte ber

Pfarrer. „0ä^aut, eine bcape ^od}tct ^abt 3^r unb

einen rec|)tf4)affenen 0c|)ipiegerfol)n, bie Italien Sucj)

in ^\)tm* (^n(fy wWe nic^t \d^Uö^t erge^n/'

9Ufo gab ber a(te 9lei{er na4^* SClfo freuten fi^^

ber SRartin unb bie S:od)ter. 2(lfo ttopften ii^m bie

9lact)bam auf bie 04>ultern unb fagten: „60 We
red)t. Söie'ö ei'm aufg'fe^t ift, fo mufe ma'e ne|^men,

fonft ge(^t'6. \<i^i<idf, mei £iaber*''

9C(fo tamen feine 9(n]>enpanbten unb taten gar,

ab ipollten fie bem Gilten gratulieren.

„fiafet'ö nur gut fein, ©lüd müfet'ö ben Qwngen

ipünfc|>en unb net mir/' toef^rte er ab«

9Ufo toarb ber ttbergabetag anberaumt unb bie

93erbriefung beim 9lotar. ^Ifo fafe er je^t im fieberftu^i

bee §errn Q^otacs. linb alfo gitterte bie 5^ber in feiner

alten §anb um bie SBette mit ben 6onnentringeln

auf bem tueigen €k(^riftftüd* Unb alfo foUte er auf
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Mcfc6 eclxiftftüd feinen Slamen fe|en, tpcttec nt(^td

ate feinen Flamen: 9)i(f^e(m 9teifet— S^ilt^elm 9teifet

6emc Sippen beu>egtcn fid? mcd)onifd;. ^uf ein-

mal fu^r er ^ufammen. §err im Gimmel, vok lange

wox er je^t fct^on ^agefeffen in l>em fiebetftut^l mit

^et ^ebet in ber ^onb?! Ood wat }a eine (imigteit.

blidte auf» llnficbec \a\) er auf ben 9lotar.

iDer {cf)neu5tc \x(3^ gemäc^licf) in jcin geblümtem S:af4)en-

tuc^ unb fa(^ 5um ^enftec (hinaus in bte 6onne* Un-

fict^etet nod) fat) et auf bie £o(()ter unb ben 9Rartin.

^ie \)iütcn \\d) bie §^^^1^^ gegeben unb faf)en einanbcr

freunblid) in bie 9lugen, Steine 0pur von Kngebulb

unb §abjud;t (Er blidtc auf bie ll^x, ^er S^W^
wax faft ni(^t ipeitecgeradt, feit bec alte Steifet

in ben ÄeffeC Je^te»

^a tat bec alte 9^eijer einen tiefen 6d;naufer unb

malte \o ge]'d;a>inb einen ^ud)ftaben nad) bem anberen

aufd ^apiec — fo gefc^^tpinb, tote ec fein £ebtag nod^

nicj)t unterfd^rieben ^atte*)«

00 — je^t rpar'ö Dorbei, ftanb ee: 2Bill?elm

9^eijer» Xlnb es !am il)m oor, ale l)ätte fid; mit jebem

^uc^ftaben ein 6tü(t pon feinem (Eigentum (^ecuntec

gef(^d(t*

2(ber es toar it)m nicj>t betrübt ^umut (Sanj unb

gar n\<i)t Seid;t tpar \i)rr\, feberleid;t. ^a\i fo u>ie

bamalö, als ec bie le^te 5^ate von bee 93ater6 6c^ulben

in bie &abt trug auf bie Q3ant $aft auegeiaffen mürbe

er, bet 9((te. ®ar einen 6pag machte ec je^t.

„6o/' fagte er, ftanb auf unb legte ben ffeber^alter

j?in, „fo— unb u>enn je^t bic ganje 6d)reiberei jec-

ceigen taat, in ber 9RiWn aueeinanbet, 92iartin -r fya^**

*) eic^e bae ^ttclbilb.
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offen^)ei'äig an.

„9{eifct ^atec, 9tct{ei: 93atei:/' ^tof^tc bet Olotat,

,,1)05 iDdrc eine t&nigltc^e ltrtunfrenpemi(|^tung —
peiftcl)cn 6ic!''

i^S^jjeß na, gac a tönigüd?e!" jcj)er5te i)cc 2(ltc

ipcttec unib fai> ju, n>ie bct Gattin unb bk ^tgatfyc

t^te 9tamen je^t aucf) unter bas ßö)nft\iM mdten*

^Dann tan&fte bcr 9lotar feine unb untet-

\(fyxkb nod) felbcr bicf mit einem langen €>d^wmQ*

^raufeen bellte ein §imb.

„Seffed, ber SpcaelV fagie bec ^Ite unb ging t^inaud«

9^cijcr ^atec ging burd) fein tleines Olustcags-

gäxid^m l^interm 9^ebenjtalU (Ec ma{^ C6 mit ben

ätugen. 8e(^n 92letec lang, fünf breit* ^uf einmal

tarn i^m ein bummer ®ebanle* ^iei>{et^ 6ätge ^dtten

bann ^lalj? cji* fing 511 redjnen an im ^opf, ^ae von

ben Quabiatmetern l)attc er gut in bec Übung pon

{einen Q3rettern (^er in ber 0ägemü()le.

,yS>a6 mdren alfo — bae loftren fagte er (halb-

laut 9(ber ba brüdte ein aottiges $>ing bas Heine

(5attertürd)en auf, fprang mit 5U?ei 6ä^en über ben

öalat unb ledte il)m bie §anb.

,,3a ja, S:pra5i, id {4^0 re4>t, ^praei/' {agte ber

9Ute unb ftrei^^elte ben ^unb.

„3a ja, ^prael, wk ^vocl i^ait — gell, wk ^weu**

Unb ber $unb tpugte jicf) por ^reube faum ^u

fajfen.

iS>ann ging ber 9Ute Ober ben l^ü^ner^of* S>ori

ftanben bie ^wci ©ocfel. ©er 5ttte blieb fte()en/

„S^iteiili," tiuutte et l;alblaut unb blinzelte il?ncn

mit ben fingen 5u. 9U>er bie beiben ^äi^ne naj^men

teine Qtoti^ von i^m*

*
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„5la, fentit'd l|>r mi<f) ntmmct?" jagte ^et Stttc

jct)cv3cnb unb ging mcitcn

S(n ben (Ställen !am er porbci. 5Uif bas 33lö!cn

^ei; ^v^c fyötU et unb auf boö ^edecn t>ei: S^^d^n,

unb C5 tarn if^m fremt» 9or«

®a fLU;rtc fccr ffuttertite<t>t Mc jtpei *?3ferbe ^«(au6

unb fpanntc fic ein. Sc pfiff bo^u. öd^tpcigenb

\iax\b bet ^e bat>ei. (^ines pon t)en 9U>i{cn fing 5U

mk^em an unb feine. 9lüftem gegen ben 9Uten*

„3a ja, 93rduftb(, fe f<^o rec^t/' fagte ber Sllte, ging

näl^ec f)er unb üopfte i^)m auf ben §al6.

^er ^ne4)t pfiff imnt^c ipcitet unb Pettnüpfte bie

9^iemen.

1" fagte et }e^* S>te ^ferbe sogen an* 6le

ipaten fd)on mit Rnec^)t unb SBagen ()intec ber 9Deg-

biegung perfd)u>unben, unb bcc Stltc ftanb no<Jfy immer

ba unb fa{) iJ)nen.nad>

S>ann ging et gan^ fc^neii tpeiter in bad gtoge $au5
unb übet bte 5n>ei Steppen binauf In fein ^fuettag-

[tüberL (Ss voat beljaglid) bcin. 53on 0ad)en nic()t

5U piel unb nicf^t ^u n^cnig. Unb jic paßten aik gut

betein» Sie auf ein ®tammopbon mit gtogem £tic(^tet

auf bet Stommobe*

Söie roar bas nur beceingefommen?

9licf)tig ja, bas ()atte t^m bcc ^ic|)eipettec aus bet

6tabt mitgebcacbt*

^,9amitft b' mos )um Subbt'n, menn^a bit

4' langtpeilig tt>ltb im Mudttag/' (>atte et gefagt.

Unb bec ^llte f>atte bamals pecu>unbect jugeljört,

u>a6 baö ©cammopf)on allcö fingen unb fc|)tpaien

!onnte« Unb bann fyatU et'd ficb npc^ )n>eimai pot-

fpielen (äffen* 9ta(b bem btitten SRaCe abet b<ttte et

jd)U)eigenb bie platten genommen unb fie feft ciu-

gcfpecrt in bie untecftc ^^ommobenf4)ublabe«
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„(Smui i5 )ct)t mit ^cln 6d;iiuuiii/' hatte cc gejagt,

als cc ben 0d)lüffcl \)cxun\i>tcJ^U* Unb ee ärgerte

i^n, baj^ bet Scict^tci; in b€ic gattjcn 0tut>e t^emmglo^te*

90>et tDdPd (^att ein ®cf(f^ent 9om 9Ri<^eiPettcr tt>at,

fp lic^ er'ö ftetjen in ©ottee 9Iamen.

^r l;oItc eine alte €^)ronit ^ie fing er ju (ejen an.

9U>er übcc ein paar leiten tarn er nid^t (hinaus« (^c

oecftan^ gat niö^t tec^t, tpod et los«

S>a tiappte er Me C^tontt 5U unb ging an fein

©ctt in ber Snauernifd^e. ^rall unb fauber lag eö

ba mit bcm rotgen>ürfeIten Oberbett. Uber ba6

fu^t et ein paatmal mit det $anj> ))in« ^anj o(^ne

^Dann faf) er jum Jenfter hinaus, ^a unten

fc()affte ber 921artin. ^r half Q3retter perlaben, (^in

9nann aus ber Gtabt (tanb baneben* ^ec toar aud

einem 9oldgef(f>dft unl> naf^m je^n SBagen 93tettet

aud fcet 6ägeniüf)le ab. ®en 95ettrag l?atte fd)on ^et

52^artin abgefchioffen. Hub bae. ipar wa{)x: brei 92krt

mei)r hatte er für bcn ^uhifincter herauegej^oit als

bet SUte im Sof^t oot^et* llnb aud^ je^t, toie et mit

bem 9Rann aue bet ßtcAt pett»ani»e(te, n)enn bet ein

Srett a(6 9üi6fd)ufe ^ucücfipeifen iPoUte — nein, bae>

war fd;on rid)tig: ber 9}^artin, ber perftanb bie 6a4^e.

i5)er 2(ltc machte boö genfter auf. ^ie unten auf

bem ^Plst^Pf ^dtten ba» g^enftetfUtten unb foj^en

I>!nauf. S>et 9Rann aus bet Stobt 50g fo pben^in ben

f^ut ein u>enig por bem Gilten, ^er 9I^artin luanbte

\i<fy ab unb jagte irgenb ettpas 5U bem SÄanne^

S>et iacl^te« ®an} iaut ia(|>te et*

$>et 90te n>atf bad ^cnftet n>iebet su* SBos t^atte

ber SKartin ba brunten gefagt? 3Do(>I gar tpas 0pöt-

ti{c(^ed? ^ein ^Iten (tieg C6 gallig in bie ^afyk* 9lbcr

505 n>at balb potübet*
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S>ann ging ec 5te treppe ^tnab. ^te tpac no(fy

galt) m^i^ im aufgefeilten 6todn^e(t Unten fnarcte

fie t>om 9(Uen

ipcc 9ntc ging langjani auf 6ägcmüt)lc j)inübcr.

S>ec S21ü^lbact) raufc()te« ^as gcoge ^a({ct:t:at) macf^tc

(en gefoo^nten £dcnu ^le 0dgegattec liefen eUig,

Q>ie bet Sftem ge(>t oon 9Renf<^en, Me f<ineH ge-

laufen jinb. 3n gelben ©ecgen türmte (icj^ ber 0äge-

ftaub.

ge^t \ö^ob bec Oberfäger ^atob ein 33rett unter

Me Sanbfage* ®ie tceifct^te auf toie ein tDütenbee

Siet* 9(ftet nit)ig {d;ob ber 3a!ob bae Stett toeitet

in bas jingenbe QT^auI bcr 0ägc.

iS)aö tpac nic^tö 9Ieueö für ben ^Iten» Saufenbmal

l^atte et'e mit angefe)>en* 91ber (^eute tam'6 ii^m pot,

ab ginge ba» (Satter anbete, ab mac^e bie 6dge ganj

bejonbere S:5ne, g^aft ^ö^nifcf) flang eö.

3e^t fd)ob bcr gü!ob bü6 näd)|'tc 55cctt (>inein.

Siber er l^atte cö ungefc^idt angefe^t. ^5>ie 0äge

traf auf einen ^ft« Sin n>ibeni>drtig fc^arfer £on
aerrife ble fiuft,

„gatob/' fc^rie i(?m ber 9lltc ine Oi}V, ,,ga(ob;

ba u>icb bocj> bie 6äge por ber Qdt faput!''

S)er galob gab leine ^nttport S>ec galob rührte

fic^ nic^t* (Er f(|>ob ein anberee Srett genau fo un-

ge[cf)icft in bie 0äge,

„Safob/' rief ber ^Ue bro^enb, „tuft bu bas mit

Jleife?"

9iber ber gatob biidte ganj glei<|^gü(tig brein*

lieber oerbtg ftd) bie 0dge in ben ^ft« ^Bieber gab

Cö bicjcn fürc^tcrlid)cn Xon. Mdm 0tücf(ein von bcnt

^ft im Brette fpri^ten auf* C^ined traf ben Silteu

an bie 6time* Sr griff bofyitu 91ber e6 nnir nur eine

Heine 0(f>ramme.

1914. Xil, 2
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„gatob/' fing bcr Slltc wicbcr an, „ipcnn bix i)aö

mit g^Icife tuft, bann ipcrb' icf) bir —

"

„0ic (jabcn mir gar nijc mcljr 311 fag'nl" gab ber

3a!cb grob jurüd unb griff nad; bcm ]uid;ftcn Q5rctt.

^cm Qiitm gab cö einen Gtid). ipar ij)m, als

fcl eben je^t bie 0äge burd? feine ^ruft gegangen. 5lber

er fagte nii^te.

Google
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2(n bae 323affcrra5 ging er langjam unb Jal) in bm
to(cn^cn ^imb. ^u^üq txc^te boö mächtige

^affcccab rundum, immer ntnbum* 9ib er eine QBcile

5ugcfcf)cn i^atte, tarn if^m Setpcgung unabdnberli^)

por. C^r fül) bnvö) baö 5tab in bie 3Belt Ijinauö. ^5>ie

gan^c Söclt crfd>icn xfym unabänbcriid) in ftacrem ©ang

i>cgdffcn* ^aö fticg unb fiel, bae tau4>te in t)aö

peitf(f^en5e 98affer, boö troff oon 9ldf{e, Derfprüt^te

in ber Qonm un^ in erbarmungelofen 9tota>enbig-

feiten.

Qli\o ioat bae auö^ nottpeni>id, i>afe er je^t im Sluötrag

tpar? ^ag tt>m nietete met^r )uge(>5rte? ^ag er nietete

mct)t: 511 fachen f)atte? er nu|(06 n>ar, bae fünfte

9iai> am 3Bagen?

2öcr ipcang i)ort leichtfüßig 5ie iccppc ^)crauf?

S)ec2Kartin trar'ö. Sc ja^ ficj) um, maä^tc bk $änl>e

^0^1 unft rief in ^en 6ägeldrm hinein mit fefter Stimme

:

„Jeierabeni) !"
^

^ann nicfte cc i>cm SlUen lcict)ti)in äu unb ging

tpiebcr ^xnab,

^eierabeni) t>atte er, ^er 2Ute, t>or turpem nocf> an

i>icfcm Ort gerufen, ©ein 38UIe ^atte 6c{>luß gcmad;t

im §au6 unb in bcr Qöcrtftatt.

Unb jc^t? ^ae> fünfte 9^ab, bae fünfte 9^ab

!

Sin (ageme)^U>eftaul>ter 93ucf4>e trat an baa ^ab-

ge^ufe, brQ(tte mit (Setpalt auf einen ^ebei — eine

SöafferfaUe ging fjenmter, eine anbere ging auf:

baö 5Baffec fd;oß nic^t me()r aufö 9vab, bas 9^ab ipar

auögerücft. 5lod) eine üeine 32]ei(e lief es leer, lief

ed finnlod in ber £uft f^erum, ofym bag ed eine Arbeit

me^r DoKbringen tonnte — langfam, immer langfamer,

unb enblid? ftanb es füll. ^Totenftill.

^^egungsloö pornübecgebeugt ftanb ber Sllte ba.

S>a6 9tab, bad ^ab, bad ou6gei4»altete ^ab, bae no4^
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eine tlcinc 9öcilc finiüoö in bcr £uft lief, bicö '^ab,

bae nicj^tö mei)r arbeiten, nicj^tö treiben durfte — bas

max et, tt>ac cd
9lein, bcB trat er nic^t ®ec (einbette i^n l»enn

daran, arbeiten, u>a6 er u>oUte? (Jr fonnte nod;

irgend etipas tun, ficf) nü^Ud; mad)cn ober fcnft wae
in bk alten $änbe net)men, die nod) feft und tüchtig

tporeti« 9Baö denn gleicf^ 5um ^etfpiel?

©ort ftand ein QJefen m der (£de. 8luf den ging er

5U. ^en nabln er in die §änbc. QTdi dem fing er

pli>^Uc{) an 5u ^e^ren, ©en 6ägcftaub Ufytic er ju-

jammetti ^aftig, mit uberfiüffiger l^taftanfirengung,

S)a tarn ^gat^e, feine £o(f)ter, bxix^ die Süre.

Q3eru?undert ftemmte fi^ §äubc in Me ijüften uub

\ai) eine QöcUe ju. ^5)ann ging fic cnergifd) auf den

93ater ju und nabm ibm den ^efeti aue der §and»

,,9ibcr 93ater/' fagte fie, ,,du tpirft bo^ net gar

noc^ 6ägemef)( (ej)r'n auf deine alte^Sagt''

„2ai mid^V jagte der mtc.

„Slber SJaterl'' flüftertc fic aufgeregt, „^u macj^jt

und ja jum ®'fpdtt bei de £eut\"

S>a lieg cr's fein, dre()te fic(> um und ging dieS^reppe

binab.

^a ftanbcn ein paar Mbe r>or dem 6tal(, die von

der ^eide (amen, ^ie Q3iet)magd b^^^^ ^^^n den

@taUr!egel auru(fgef((>oden, um fie ^tneinauiaffen«

„£a&'6 guat fei', i^at^l,'' fagte der 9nte, trat an die

eine f^iib ()ei'an und tätfd;clte fie auf der 0eite. „<Soc,

mei' ^^Icfel," fagte er, „f^o, mei' 55le&r' — tpeiter

ni(fytd. ^uf einmal dacf^te er: S>ad n>ar |a gar nid^i

mebr fein ^legf, dae toar die ftu(> ded 0(f»n>iegerfo^ned«

^Die f^ub b^^tte ibren großen l^opf b^tumgedre^^t

und fab ibn nait runden, permunderten Slugen an.

,,ßennft mi du je^t aa nimmer?'' fagte der 9(lte«
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gn bicfcm 2lugcnJ)Ucfc gab bk 6taUmagb bcr ^u^)

einen leidsten 6c{)lag auf bcn Wicfcn, unb fofort ttabtc

fie burd) bic 0taUtür,

§a(b fcinbfclig, (?alb traurig |at? bcr 5iltc bcr 0tall-

magb nad;.

„00, je^t iö guat/' brummte er, „jet;t refpcftiert

mi net amal bie GtaUmagb me(?r — je^t iö guat —
Je^t iö guatl"
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^uf einmal fiel \fym cixoos ein«

„8um S>ei)rel no(f^ ama(, too i5 benn fe^t bet Si^xodl

^intommcn?" rief er über bcn §pf l)inüber.

9Tiemanb gab eine 2(ntiPort. Xinb eö ftanbcii bod)

5u>ei ^ec|^e unb eine 91^agb ba bdiben in ber ddz.

„^Ws g'^brt? 9)0 be( $9tadl (»inlomme i6,

(>ab' i fc^rie er noc^ einmal« ©eine 0timme
überfc()(ug ficj).

S>a rief bie ^Hagb t)ecüber, o()ne (ic^ pon bec Stelle

511^ betoesen: „9cn Sptael vooüt'e ^am, (>abi'd d'fagt?

mei, ben ^at bet 0epp Dor^^in eing'fpannt, bamit

et 'ö ^23ag«rl 5UTn f^ramer 'nüber5iej?t/'

„9Ber f^ai it)m beö erlaubt?"

„%a mei, n>ec n>erb'6 i^m benn erlaubt t^am,

ber ^err ^alt"

Unb bann tufd)elten bie brei was ^ufammen unb

gingen ins §au6 f)incin.

iDer ^Ue ftanb unben>eglic(^ im $of. ^ben ging bie

0onne unter« Qct merlte ed ni^^t« Sr murmelte

etn>ad in fid) hinein« gmmer baefelbe: „6o{o, ber

§err — fofo, ber §err — \o\o, ber §crr —
2luf eiiiiuul ging er \d^mii ums $au6 |)erum unb

burcf) bie (wintere Süre t^inauf in fein 91u6tragftüberl«

©(l^nurftradd ging er auf bad <5rammop^on 5U unb

u>arf es famt bem ^rid)ter in eine ^dc, bafe eö trac(?te.

S)ann n>arb er ruf)iger.

fiangfam ging er im gimmcr l)crum, ful>r tpieber

mit ben ^änben über bad ftraffe rotgeu^ürfelte Ober-

bett, ftrid) einmal übern ^ifd), über bie (^|>roni!, über

eine 35ibel auf bem 523anbbrett, betupfte mit ben

alten g^ingern bas Siff^r^l^J^t ber muntern 22}anbu(>r,

nat^m leben ber brei 0tüt^le einmal in bie $anb unb

^ob Ifyn ein n>enig auf, unb ging mieber naö) ber £üre«

^i>it brej^te er ficf) nod^ einmal f>erum, ging jur Rom
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mobc aurüd uttb fM4^ au(^ )tDcimaI an i^r (her-

unter,

„000," fagte er befricMgt unb ging tptebec in l)en

$of* 93on ba in bcn 0taU, tpo bk ^iece gefüttert

tüurben* S>ie d^eit^en ging et entlang unb traute

einem |eken Sier ein tpenig bie 0tirne«

^ann tvax er ipicber auf bcm §of. gc^t voat ee

(ct>on faft t)unteU (^leic^ reifte Pom $of toar ein

9(<fer aufgebrochen* Opn 5em nafhm er eine 64hoUe

in bk 9anb unb n>og fte prüfenb* Oann lieg er fie

tpieber fallen.

3e^t ging er auf bie 6ägemü{)le 3U,

iparb immer bunfler auf bem §of. Irinnen,

in ber großen 6tube ^ünbete äigatf^e bie ^troleunt«

lampe an« 9Rartin fe^tc \\ö) in eine Cde bee £eber-

fofas unb faltete baö ^reiöblatt aueeinanber.

„§aft b' 'n Q3atern net g'fej^n?'' fragte 2lgat|)e.

„S)raugen läuft er umeinanber unb ftbrt bie £eut'

in ber «rbeit.^

„(^e(), reb net {0 baffer, b' 3(rbeit b fcfho lang gar

ihcut/'

„5lber porbin iö et alleu>eil umananber g'ftanb'n.

3 perftefh^ gar net: tpenn er amal übergeben l^at, m^a
^at er bo4> fibergeb'n, bes mufet b' bocj> aa —

(Er unterbrach) fic^). (Ein roüenber fiärm (am in ber

3iicj)tung Pom 6ägu>ert f)er»

„%a, fatrabi no^ amal, tper ^at benn ba tPieber

'6 9iab antrieben?'' rief ber 9Rartin, ging (hinaus unb

fanb richtig bas 9{ab ber ®c(>netbemü(hle tpieber in

©ang.

2(gat^)e hoxä^ic eine 3öeile« ^ann no^m fic baö

^reiöblatt auf, bas }u ^oben gefallen n>ar, unb fing

an 5u lefen.

3Iic{)t lange, ging ifyt wk bem ^ater por ein
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paar 0tun^cn bei bcr (Ej^ronü. ©ic laö Söoctc,

aber Jk perftanb fie nicf)t.

gc^t ()örtc bcr 2ävm auf. ©leid; barauf (am bcr

9Kartin tpicber I)erein.

,J3lo/' Jagte fie aufgeregt, „u>a6 iö?"

„Q23a6 ipirb benn fein! Srgenb fo a §an6unirfd>t

pon be' 91ad)barc>buam f)at ipieber amal ben 0d?leufen-
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93cn ^tl^ 9RüUct. 25

38enit i aber omal oan baa>\\^

(St pfiff.

„0ofo/' Jagte Oigat^c wk crlcid)tcrt „5ff>er

woa^t, jc^t ^crfct i)cc 95ttkc baib 5um (Jff'n Icmma»

3 tpiU bod^ amol felbet nac)^ \fym fcf^aug'n«''

ging hinaus« S>o !dm gctab« bct 6^pp mit

5cm §unt)Ctpagen ba^cr. fiaum, bag C6 9igat()c ncd)

fetten tonnte in bcr ^unfcl^cit, ipäcc nid^i bae ^äbcc-

toüen getDcfen unb bod leiten*

3c^t blteb bet ftamn ftef^en, unb au<(^ bet S^rae

^drtc auf 511 belkn.

„00, 2:i)i:ael/' |)örtc fic bcn 6cpp jagen, „jc^t

becfft ipicbcr 'raus aus bci'm ©'fcj)irr."

Stbet et ^atte bte Sdnbcc nur l^oib seibft, ba begann

bet ^unb pl5^Uc^ ein un^elmHcf^ed ®eii>infel.

„^aö {)at er bcnn, bcc ^x^ta&iT' fagte ^gat|^e, bie

t^indugctrcten toac*

»3 net, tpos et —

"

9fuf ehmtd (^atte bet f^unb bad SBagecI mit einem

f c{>arfcn 9^ucf loeitcrgc^ogcn — je^t fiel C6 iitri; unb bcr

befreite §unb rannte über ben §of unb |)eulte fläglic^«

^gat(^e lief it^m na<f^« Gintec ifyt bet 0epp« Unb
no(^ toeitet hinten tam bet ^Hattin na<^, bet a\x^

^erauegetreten toat*

3e^t tt>ar ber §unb an bcr 6ägemüf)(e. lief er

batan entlang, ge^t f4)o& er bk ^öiefe i)inunter unb blieb

an einet €^teUe ftef^en« &eln ^infeln n>utbe f()^n>d4^et*

9tun n>at Slgat^^e neben i^tn, atemlos, unb blidte

in bie 5S>ämmerung (>inein.

wat ber 92(ü()lba4), Unb bort, bas u>ar ber

^ftugtec^en« 9(n bem t^ing eine gtoge, bunlie 9Haffe*

Slgat^e fc()rie (aut auf: ,,S)et 93atet — bet 33atet!^
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C f ntcr Saiden imb 0d)impfcn legten \\c blc 33a^nfat>ct

5urü(t, unb ab bcr 8^9 am 8^^^ t^i^^t, dtng bcc

ffre!f)ccr awifd^cn feinen 0&^nen fd)ipeigenb Me Ätra(3C

l;inuntci% 3(>m tpar bic 9(rt bcc Übcicumplung nid?t

gana !(at, bie Hnt^aUbacfeit (einet; ^age bafüc um fo ein-

leuc^tenbet«

mo(()te Me ßad^c btef^en unb toenben, tPte et

tt)o(ltC; es iP(ir bamalö ein moraüjd)er S)inau6tt)urf ge-

ipcfeii; unb [ein iJ^H^ ^^"^ ©roll Mcjci-l)alb ivavcn um
fein ^ota geringer geworben. 9lber bie Sujjerung bee

Obetften über bie miiitäi'ifc|>e ^üct^tigtett feined öUeften

0ot^ned übertrumpfte \c^t feinen 8^^«*

„6ag mal; 5nterd;en," fragte 4!otl)ar, fteljen bleibenb,

„wie u>äce es benn, n>enn xpir mit ber (d;önen 33aje

anfingen unb if^t ^undc^ft ben ^of macf^ten?"

„Sin (5eban!e!'' tief Suftus. „5!öoUen wir beibe

bae» öefd>äft jufammen besorgen ober nad?einanber?

Spönnen iMelleid;t barum lofen!"

„gm ©runbe genommen," fagte ber 5reit?err nad;-

bentitcl)^ ,,t>aben n>tr (einen 9inlaft, xf^x feinbiict^ geftnnt

3U fein, ^ätte fie einem gefunben Äinbe, einem 6ot>ne

baö ^eben gej(4)en(t, bann ja, 5lbec (o i[t fie [elb|'t ge-
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fc()(i5igt tDorbcn. 9Blr tDoKen wie sunäd)ft bei \\)t an-

jagen laffcru — ift Mc 5ipotl?cfel 2Bartct j)iec einen

^ugcnbücf. 34^ mu^ bm ^flaftctic^micccc in Q^at^-

rung fe^en/'

Sc ging bk paar @<^tUtc über ben 6ttagenbamm
unb perfc^u?anb in ber ^üc ber ^o\)tcnapoti)cU,

Slb er fein 5(nliegen porgebrad)t l>atte, bat i^n ber

<^ropifor 5undd)ft in ein ^leben^immec, um baö pcc-

(e^tc ^ic )u befic^tigen*

9Däl)renb er bott wartenb fafe, burd> ble boJb ge-

öffnete ^ür gebecft, fal; er feinen Detter i)eincicl) Qinton

eintreten» gm ecften ^ugenblict, untec ben anbeten

ftdufem, ecf4^ten et il^tn, n>te et i^n aUe5eit gefe^en.

9(bet bann, ald feine ^o^e, Dotnübetgeneigte <5eftaU

allein im ^enftcilicbt ftanb, ging il;ni eine ipefentlicf^e

SJecänberung n\d)t peiloren.

S>ie ^otbetung; bie bec potnebme ^unbe laut 9^e-

5ept feined ehemaligen ^audatsted ftellte, n>atb an-

ftanbdios befriebigt. ®n fiebtllng beforgte ho» ®n-
ipicfeln bes 5iüfd)d)en6; gab C5 il;ni unb eilte ba?ni

fd?leimigft in bie Qlebenftube, um ipacmed Raffet ^uc

Reinigung bet ^unbe b^<^bet)uttagen«

„3ft mein 93ettet ttant getoefen?" fragte 93o((tab,

fein ^nie entblöfeenb.

„3cf) ipeife eö nicbt/'

tarn bet ^tooifot mit Sinbe unb @albe*

„S>et funge 9Renf(|) tt>eig*ni(|)t5/' fagte QSoUtab un-

gebulbig, „^er §err, ber eben |)ier voax, ift mein SJetter»

2öar er tranE? (5r fieht miferabel aus/'

JS)er "^roDijor 5U(fte bie Sicbfcln. „Reibet an 3leut-

algie, bet $ett Q3aton» Staucht 92lotpbium bagegen/'

^DÜtab fyot^t^ auf* „00, fo! S^eufelö^eug !
—

9ta, fertig? ^ante ! 5S>a6 infame 33icnnen \)at ipenig-

ftene aufgef^^tt* — ^ieUei4)t fyoU ic^ ifyn nocfy ein*"
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S>a9on tpoc aUccMngd nicj^t bic 9lcbc, ald et er-

leichtert 5u feinen &6^nen ^urQdging, bie \xö) bie Seit

bamxt pertrieben (matten, Me oorüberge^enbe SDeib-

Uc()feit in 6taunen unb 33eu)unbcrung 5U pcrfc^en.

„Qk; nun lo6r' ber ^reil^err unb {4>(^^t mit

toeiten Gö^titten »otaud«

93ot ber StCflocrfc^en 93iHa angelangt; fa^ er (£|>rifta

auf bem 33alfon ftefjen, n>c> fie ben ^Keifen Jutter ftreute.

0obalb fic feiner anjicj^tig warb, ging ein t^ei^er

0(|^red burct^ it>re ^em* S>ie ^efcf^uibtgung if^tes

(Batten, mit feinen mißliebigen 9)eni>anbten gemein-

fam 5ront gegen xfyn ju macj^en, trat mit ganzer 2öuc|)t

ipicber vor: il)re 6eele.

^a bie 9Äöglid)feit, ficf? verleugnen 5U lafjen, au6-

gefc(^loffen tpar, gab (^t^rifta mit unfic(^erer Stimme ben

Sefe(?l, bie ^Jerren eintreten ju laffen»

53ollrab Doran, erfc^iencn fie auf ber 0d)U)eUe.

Si^re jarte, au6 ber glän^enben Umgebung buftig

t^erau6tretenbe <Erf4^einung nötigte bem ^reit^erm

gröBtm&giic^e 9Rinberung feiner rauften Umgangs
formen ab.

„9}]eine 6öt)ne finb in5U)ifd)en l;erangeu>ad)fen;''

fagte et« ^^gd) n>iU fie ^fymn PorftcUen, bamit 0ie fetten,

bamit 6ie ficf^ Oberjeugen, ba^ —

^

Sie reid)te ben jungen Herren bie ^anb, Aber bie

fiel? beibe mit tabellofer Haltung neigten.

„^enn tt>ir j^offen bürfen, fyod^v^xcfytU ©afc, nod^

in S^rer Erinnerung )u leben

„9Dir erbitten ^ulbDolle S^eraei^ung, toenn n>ir bae

fdjredlidje 5Dort 2:ante auf 6ie nid;t an5uu>enben

wagen," fagte 3"ftu6.

St^re 3lugen glitten mit n>e(?mütigem J^acf^eln über

bie f(^lan!en ©eftalten* SSenn fie i^rem 9Ranne einen

folc()en ®o(?n (?ätte [d^cnkn !önnen, n>ie anberd würben
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tpu4)ö pon neuem.

„^tt 9* ftlOPcr/' fagte fte ktfe, ^^^ettcc ^oUcab,

0!c müffen peraei^en, loenn mi<^ ^f)t^m Scfuc^)

gegenüber ]c{?r, befangen fü()(e, toie id) and) fonft

batübet ben!en mag* S>tc ^tftembung meinem

9Manne6 —

"

lySft eine Sct^cuUe l'' fiel e( f^afHg eitu «^Sie toetben

mir boc|> zugeben, bag foId)e Qnaä^Mm, n>ie et fie an

ben Staaten ^etbeige^ogen l)at, 5tpi|d?en 'Männern unb

noj^cn 93etu>anbten leinen 04)u^ "^Pulpet tpett finb.

3um $>onnec" — (ie 6cf>ede ging \^on tpiebec mit

t(>m butc^ — „\ä) tpetbe bpc(^ tPo|^( in meinem ^aufe

mad;en fönnen, ipas \ö) wiü, o()ne bafe jemanb mir por-

tt)etfen barf, icf) fei ein ^!eid)cn{d)änber unb Rollen-

btaten* Q^Pd^ pettüdtet i[t aber, bag et ben legten

StlüpctB, den f>eiben 6c(^Ungeln ba, febe 9(tt Pon Unter«

ftü^ung mit getabe^u Wutigem ^o^n petfagt. 3d;

treibe immer eJ)rlicf)e6 6piel, baö §inten{)erum{d)Ieid)en

t^alte tc^ für eine niebertcäc|)tige ©emeint^ett« ^enn
i<^ mal früher feinbli^^ gegen 0ie gefinnt n>ac, |e^t bin

ic^ ed ni^t m^f^t. O^ne 6e(bftfu(f)t ge^t ee nun mal

nic^t ab im 5eben, befonberö nid)t, n>enn einer tuie id;

bermafeen in ber ^Cemme \kdt, ba^ i\^u\ fein Qkgd-
ftein auf bem ^ad^^ me(^t gel^ort. linb ba^u 5n>ei

Sungend, Me bo(f^ aud^ leben tppllem 9<|^ mag |a ein

fd>Ied>tec J£anbn>itt gen>efen fein, aber bad tft bp<^ tein

©runb, uns bas (5rbred)t ju entjie^cn. Qd; I)abe §e!n-

tlä^ Qinton bamale ben 23ptj4)lag gemadjt, bie Qungend

fpllten auf feinen ®ütem pecnunftige 9Dictf<t^aft lennen

lernen, \\<fy einarbeiten — na, 6ie n>iffen ja, tpad ba

Ipsging!"

„SlUeö baö ipeife xö^, Q3etter 53oürab/' fagte (ii)\:i\ta,

ato er aule^t bpcb einmal 91tem fc^öpfen mugte, unb
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fcn!te ii>c blonbcd §aupt In 5unci)mcn5cc 53crlcgcu-

,,^a, bann w\\\m 0ic auc(^, fta^ 14^ $ilfc l)abcn mu^
füc t^U Sungend ba. S>en" — er mie» auf £ot(^ac —
„will fdn Ot>ccft gern beim Q^e^iment bci^aitm* 90>et

wo foK id) bic Sulagc l?crncl?men? ift es bod; ein

0lanbal, ba^ bcc reid)ftc 2Rann in bec ^ropin^ nlö^t

fo Diel ^amilienfinn befi^t, feinen näc^^ften 33eni>anbten

bem S>ienft, bec 9(tmee ju ersten« Sebenten 0ie

baö einmal!"

„Q3etter 53c>lli:ab, Sie u)ecben gut tun, ficf> mit ber

Hnmög(icf)fcit absufinben. 9Zein — watt^n ©iel

Steinen Qom je|t 1 9Benn au(^ fpnft nicf^td }U etcetct^en

ift, ^^tcm 6p^n tann ic^^, tpenn er 9pn mir annehmen
w'üi —

«

- „^ö) müfete ia ein 53crbrec|)ec fein, täte ic|) ce nicj^t—
auö {p fct^dnen ^ünbenT rief 2otfyat auffpringenb«

„Stpei^unbert SRarf mpnaflicf^ tdnnte —"

„9Ia, baö ift bod) mal ein perftünbiges 3Dort!" fagto

5)oUcab befcicbigt. „5üfo, tt>ic nel)men an, n>enn 0ie

meinen, bag fonft nid)td ^u mac^^en ift« S>d6 ^elb

\d^\dm 6ie mir naö^ S>arfptp/'

„3lm beften bpc^ gleicj^ an meine 3(breffe," fiel

ÄotI?ar lcbl)aft ein.

„6ie \ö)\dm ee nact) ^$>arfoa) — baftal" fagte bec

^rei^err, feinen iäct^elnben Süngften mit einem gpmee-
blid bebenfenb*

„mc 6ie ipollen, 33ettec ^olkab, (£6 ift beffer,"

fe^te fie in Slngft t^in^u, „6ic feigen ^eincicj^ ^nton

gar nid)t."

„9cv 9S}unfc^ fyxnU nad^,** fagte er, fein banbagiertee

Shile befü^)Ienb« „3d) (?abe if)n fd>pn in bec 5(potbe!e

gefeiten, n>o id) mein jci(d)unbcncö ffeU (albcn liefe,

^r fab aud n>ie ein i^efpenft«^
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0ic 5udtc jufammcm „Oi), ^ettcc 33oUcab —

"

,»0(()anfat(>cn tue ic)> nie« (Sc fat) mtfecabd au6«

SStfftti 0U, bai er mit 9Rorp^tum an fic(> |>etum5D(tett?

— 9lid>t? 9la, bann ipif{cn 6ie es jc^t Waffen 0ie

fic|) mal auöcinanbcrf^^cn, voa$> bae> für eine 9lit ^d^merj-

tötec ift ^ot er bcnn ipiebec an Pleuralgie gelitten?"

,>9lein, gac nietet,'' jagte ^ttfta in DoiUget Untoiffen-

^eit

„00, fo ! 9la, bann um fo beffer. 9lber bae ©ift-

5eug t^at er bombenfict^er* ^eict^cn ^eUtünftUr t^at.

er l>enti Je^t?"

„?Jrofeffoc etettenftom."

Sr fal; einen 9(ugenbücf jd)u>eigenb Dor fid) nieber.

!Dann jagte er ungebulbig, „(Sö ift bvö) eine Q^errüdt-

^ettl 34> (>in (^ter mit ben gungene unb {oU nicl^t 5U

i^m ge^ett* grenzt fc^on an —

"

Sn biefem SIugcnMId tat fic^ We Sür auf, mb ber

greif)err §einrid; hinten er[d)ien auf ber 0ö)wdk.
^oUrab, in guter 2ibjid)t unb buccj^ ^^)rifta6 3u-

geftänbnid thtlber geftimmt, rief feinen Gd^nen ju:

„Hungens, ba ift euer Onfelf 6agt t^m guten Sag!''

tiefer 3öeifung auf bas prompteste nad)Eomlncll^,

jtanben beibe oor bem 5reil;errn; bcoor feine fd;recf-

t^afte XU>erra{4)ung no<fy trgenbn>ei4^en ^uöbcud finben

tonnte*

,,3Rein i>eret)rter Ontel," fagte £ot^ar, „u?ir f)aben

fo lange nicf)t baö ©lücf geljabt —

*

„5lie[ig lange nid;t," fiel Quftuö lebl)aft ein.

. S>a» umflorte Stuge bed ffreit^erm glitt mit finfterer

^erf(^loffen()eit über bie ^at>f(^en, blü^^enben ©eftatten.

S>er elenbe 0pro^ {eines ^aufee trat in ^ergleid; mit

bie[en n:>ol)lgebilbeten 6öbnen — unb biejec ^erglcid;

trallte [\(^ in bie jiebenjöj^rige 2Bunbe tiefer unb fct^mer^-

|)after ein benn je 5UPor* Ot^iie bie kippen 5U dffnen,
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fi(f^ um und fci^lug S:üc (Gintec fi4^ su.

feiner rötlid?cn 33cäunc, ^5>a6 bdcibigtc ^atcrgcfüt)l

übcripog bk eigene ^cänfung« Qebee §aac auf feinem

^opfe \ö^Un \i(S^ )u ftcäu^, ab ec fttoi^enb Mc Sauft

„^aö ipirb i{)m t>ergoIten, fo wa^t ict> !>ier ftel^el

(Sc foü fid) f?üten, mir pon je^t an in ben 3öeg laufen I

(^c foU erfennen (erneU; bag e6 ncc^ £cutc gibt, bic tbm

auf ben 8opf fpuden tönnen, bicjcm —

"

ß:i)rifta legte bie §anb auf feinen 9itm, ba brac|^ er

ab, 0elbft bleid; ipie bie ^ilie im 33Iumentifd> übte (ie

noö) ©etpalt über bcn ^obenben aue. „^ättm 6ic mir

bo(^ geglaubt 1 @eine Suftdnbe —
„SBae für mertoOtbige Suftanbe ftnb benn bae?"

btaö) er abermals aue.

„Qd) luci^ nicht. 9(ber fie finb ba." ^Bieber ii>ar

C6 it)r, alö fd)leid)e baö unfictjtbare i^untle burct)6 ©e-

ma(|>. St^re ^dnbe fanten ineinanber* ,,6e)^en@ie—
unb tommen 6ie ni4»t mfeber ^u it)m/' bat fie mit

5ittcinber 6tinnne. „9Iie u)ieberl"

,,34) a>erbe mic|) |)üten unb no4)ma(d folcb ^1^^

feint — 6elb V^x nocj^ ni<j^t 'tarn, Sungene?** —
91h fie auger^alb bee (Sitters maren, lef^nte ficf)

Suftuö mit unbe5tDingUd)em ^iad;anfall gegen bie

6d?ulter feines Katers. „^ae> nenne id) eine gaftliche

^ufnat)mel (5ut, bag u^ic ben eblen Siropfen pocb^c

gettunten traben«''

£ot(^at naf>m bie anbere Seite bed $rei(>errn in

Q3efd)lag. „3Barum foUen bie 5U)ei|)unbert 22Iar( er[t

an bi4> gefd)ic!t werben?"

,,9aft bu bir ettpa eingebiibet, ba% bu fie gan) aUein

fcf)luden wirft?" fragte ber QuW^cu ingiimmig.
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^3Bcnn jie mic bod) gct)oren —
fic^ft, er ift nic{)t für S^ommunisnuiö/' fagtc

ftcafcn, tnbem ^ t(^m OatfotD als ^rMcU vctma^t^"

{5)c5 5rcif)ccm ^Hicnc cr^)cntc fid> bieemot nicht

fd)c>l> feine 6öt)ne von [ich unb \d)xitt jd)ipeigenb unb

mit finftcccn &^bantm bm aum 33a^n^of aucüd«

9Bic im Taumel tpar §einind) ^Inton S^lüDer in

fein Sintmet iuiüdgeUl^tL 9UU $tbcm in i(>m bebten

90t (Ecregung, t>ot feettf4)er SHatter*

9^id)t6 ©cjunbeö leitete bk 53ernunft mef)r aus bei*

(5nttäufd)ung feiner e()elid)en Hoffnung i)er, 2Bie er

ficj) ber 6($ictfal6geu>alt ni4>t beugen toolite, fpürte et

au4» bte Acaft bes 93et)i(|^tö nt^^t in ft4^« $>te i^egen'*

toirtung bee in immer ftdtfeten S>o|en genommenen

©iftö, baö in biefer Steigerung feine perberblid)fte

9Ilac()t offenbarte über ben it)m Verfallenen, nötigte

i^m neben bec ^fc|>laffun^nUet pf^pftf4^en unb geiftigen

Strafte ^ie unb ha einen feeHfc^en 3uftanb auf, in bem
bie 3Dir!lic^!cit um i(>n i;er ju perfd)U)immen \ö)\m in

ein nur bärnmernbee 23ea>UBta>erben feiner feibft unb

ber 2lu6enu)elt»

S)er 9(nba<f ber brei S>arfoQ>er 93ettetn traf i^n

toie ein 6d)Iag» dt \a\) [lö) oon einer |^eimnc|>en 35er*

fd)n>örung umgarnt. Unb aus bem 2öuft ber \^)n be-

ftürmenben 53orftellungen t)ob fid) unpecrüdbar als ^ern

unb 9Rittetpunet bos oerbitbete (^ef^^opf— fein ^tnb«

9tid)t ei)er — biefe (Setotg^ett umllammerte it^n

Immer fefter ~ tonnte 9^ut)e in fein §au6, in feine e()e-

Iid)e ©emeinfcf)aft, in feine 33ruft ein5ie{)en, bis baö

Stinb barau6 peri4^tpunben a>ar«
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btüdtc auf bk ©locfc.

„3c^ laffc bic 33aronin mir bitten,**

3m 6c|)laf5immcr, beffcn ^üt et Pcr(cj>lo6, füf^cte

et boö <&tft in fein Slut uni> trat tann in \U^tet^
ttHtttung tommtnbet Aaftijitat ünft Energie in fein

2lcbeit6geinad) jurücf.

5luf einen Sturm bitterfter 53onx)ürfe gefaxt, \tat\b

(^cifta i)^n ern>actenb am 6ct)ccibtif4^«

„5)a6 Rlnb gel>t morgen frü{) aus bem §aufe/' fugte

er ^aftig, „in eine ^eilanftalt."

^ie jct^recti^afte ilbeccafcl^ung beraubte fie ber

@praci)e.

<Er fa^ e6| unb feine Erregung fog baratis neue9ta|>'

tung. „3d) fe^e biesmai meinen ffliUen bm<^ traft

meiner pütcrlic^en ©emalt.*

ein unbefd>reiblict) trauriges Siefen glitt um ihre

Sippen, als fie mit ^ittember Stimme fagte: „^u
fpri(^)ft pon odterlicf^? ©u —

^

0ie mu^te abbredjen. ^Der 0(^ma^ \ä)mit ju tief

burd) it)r ^JUitteri^er^.

^ad ^lut ffog i^m immer raf4^er burd) bie 3lbem*

9}m Setunbe )u Setunbe gewann alles in ibm toacf^fen"

bee £eben unb Slu^cnglana* „5>a^ bir meine 9lu^e

nid^te wctt ift/' fagte er, „i)abc id> crft por^in ipieber

3U fe()en ©elegent^eit getrabt. 9?lcine ^rau unb meine

^einbe ma<|»*en gemeinfame 6ac(^e gegen mi4^/'

i^SBenn id^ bir fdjtoöre —
<gr fc^nitt it)r bas 3öort ab. „i5>arüber Iac^)e id),

benn e6 ftcbt in meiner ^ad)t, biefen (grbfd;icichcin ben

Söeg enbgültig 5u perlegen, Unb ic|) tuerbe iljn perlegen."

Cr redte feine &eftalt auf, ate glitte mit biefer 93er-

fic()erung eine Saft pon i^m ab.

„!$>u bift ^)art," fagte fie Icifc, „hart unb unerbittlich?

gegen bein eigenes (^efcj^lec^t unb ^lut«^
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\a\) im ©cift baö QBcüberpaac vox jic^) [teilen, unb

bittccftei: 9lci5 IcaUte ft((^ tt>tc5e( in ^im mb ^c)*
Itnb bamit fcf)d(tc ftcf> due bem £dbenfc^aftdn>uft bet

©cunb olkr :£cibcn, bas 9tmb, abcrmale l;ciau5.

^et Qmi)cvv cjing auf (^I)rifta unb fafete if)vc

$anb mit (feigem ^md. „^x^m ift bU 0ac^c poc-

übet« 94^ tt>etbe Socge bafOc trägem 6tettenbotn

fpcad) t>on ()öcf)ftcn6 noö) emem 3a()re» ®n 3at)r Ift

für mid) nid[)t uKfyx atUäQÜ^fy, fiebert gaj^tie {inb genug

geu>ejen."

0(>ne i(^m if)i;e ^nb )u ent)ie)^en, fogte fie mit

letfer, aber feftec Stimme: ftinb bleibt bei mit

unb id) bei bem S^iube. gn meinen Siemen foU eö

ftecben/'

„^ie Söärterinnen werben tommen —

"

6te befreite fic^ unb trat pon if^m )urü<l ,,£ag fie

fommen. ^ö) tperbe bod Mnb in meinen Firmen Mtcn,
unb !einc Gewalt bcc 3BeU vokb es mit entleihen.

3BiUft bu micj^ mit bem Äinbe loeipecben, fo \d)idc bie

£eute l^er* — Sinee aber macf^e bir üat,** fügte fie mit

f^iitmib^n £ippen I>in5u, „ba^, ipenn Id^ einmal bein

§au6 peclajfen ^abc, xä) nie U)ieber bo^^in jucücffe^^ce,

nie.**

„S>u fprid)ft in ben QBinb mit folc^en ^coi)ungen/'

fagte er mit getaffener 6i4^er(^eit «^SReine 9la^iebig'

feit ift bie auf ben iSruttb etfd)5pft* Unb toenn bein

93erater 0tettenbom fid) einem ^weiten llber-

rebungöPecfucJ) ermäct)tigt fü(^len joUtc, fo la^ i^n

iDiffen, ba^ meine £ür für ifyn perfd^loffen fein n>irb/'

Cr ging ein paar 64^ritte 5um 0'<^nftec, teerte aber

ebenfo fd)neli u>ieber jurüd. „^ö) ()abe fd)U)ece

S^räume/' fagte er mit finftcrcr x^ierie, „^cüume, bie

mxö) erregen unb peinigem 0ie tperben perfc|>u>inbem

fpbalb boe gimmer brüben leer geiporben ift*''
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(^c lieg \\d) vot feinem Q<fymbti\(!^ niebec mb watf

Seite um Seile auf6 Rapier.

„3D(i6 ma<f>ft bu^ ^eimtcf) Slnton?'' S)ie Slngft

t)urd)5itterte if)re 6timme, ale fie |)aftig nä()ei: ttat*

„2Da6 tuft ^u?^'

,,:£iedi" Sc i^ielt if^t boe Selegcamm entgegen*

^«ieöl"

0te naf^m ee mit sudenften SBfmpetm
(^6 tpar an bie ^ireftion bcr §eil- unb ^^flege-

anftalt bes Steifes gecicj^tet unb bat, am mptgenben

S^age Pflegerinnen a^ufenben, um bie pon ü^m

ndf^et gejd)tlbette fttan!e ab5u!>olen«

Sinen 5lugenblid ftanb fie u>ic pemid)tet ^ann
in plö^Iicber 9(uftt>allung rig fie bas 33latt mitten aus-

einanbet unb watf bie Hälften von \xö^, ab peri>cenne

fie ftcf^ bie ^ingecfpi^en an bem glatten $aptet«

C^ne np(^ ein SSott ju fptec|)en, ging fte au6 bem
Simmer.

Söae tun?

3lm ^ett beö ^tnbcd tam V^t feine Slnttooct

9ltrgenbd bot fid> ein $alt 3f>t wat es/ab pecfdnte

ber ^ag um fie in ^^un!el()eit

^a piö^lid) leud)tete im tiefften 3nnem ein 6tra^l

auf, in beffen 2id^t fie ipieber ponpärtö fej)en tpnnte»

8u 0tettenbpmd f^elfenbet 9td^e 30g ee fie mit um
n>ibetftc()ltcf>et ®etpa(t

SDenn fie je^t ju i{)m in feine 6pcec|)ftunbe ging,

pedor fie feine Qcit

3nit flicgenbet $aft lleibete fie an, unb ald fie

au5 bem $au[c ging, mar es i^t, als enteile fic einem

brennenben ©act?e, bas l;intet il;r 5ufammen5uftüC5en

bcoi;te.

^ie 6precf)ftunbe t)atte fd)on begonnen, als 5^^au

P. Jtlüpec bie Stufen ^inauffc^^dtt* 3^c entgegen tarn
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poU fccubigcc 9lcugicc J^äutcin (Emilie S^Iippcrs, bic

in ba6 cttdtcnbc 9(nt(i^ bcr jungen ^rau«

Sro^ bcr 5cl)n 9I^arf unb ber bci^cnbcn 9tad?rebc

j^attc 5cäulein (gmilicö ^erj 5^wcc gefangen, unb fic

fanb, ba^ tf^re ^efucf^e t>ci bcm inteccffanten ^k^t

nid^t m^t bzt 93e0lettun0 einet dlteten &ö^mc\Ht

bebutften«

(£d tpar i{?c natürlid) ein feeHfd)e6 ^ebücfniö, ii)X

Sufammcntceffen mit ^tau v, ^iüvct allen 33efannten

mit einem entfpce(()enben Su\a1^ pon 9)d6ii>iUiglelt

5um bcften 5U geben« S>ie )uerft bamit Segiüdte

tpar 5rau ^alau, bie mit 33acbaca äufälUg bed

2öege6 gegangen tarn,

„3c|) !ann nur fagen, frifcl) u>ie eine ^ofe flog bie

gute Satonin bie 6tufen hinauf« Sine toaste ^eube,

auc^> einmal gefunbe SRenfc^en jum 9tr5t gel)en ju

fef)en, Hnjcvcinen fd;aubert immer babei, aber 'S^axx

»•^lüDer glüljte, toie wenn jie ^um S^anj ginge/' .

3n ä^äcbete 64^1äfen po(^te e6 mit f4»mec)f^aftet

SetDalt auf.

^5>ie ^Rajoiiu, intereffiert aufl)ord)enb, jc^nitt \\)t

bae Söort ab: „9I^ein feiiger 92^ann pflegte fagen:

,Slr3te unb Quarffalber jinb S^cufete^eug für bie SBeiber/

93ec5eit^en 6ie bos flotte SBort*^

„g^r l)fmmüfcf)er SHann!" fagte ^räulein Rßppere

unb brüdte lebhaft Q=rau ^alaud ^ecf^te*

Hntec bem S>tud, ba^ il^t WXam inypifcj^en ein

^tpeitee Setegtamm an bie Oitettion bet i^eUanftait

aufgefegt unb abge[anbt ^abc, trat (^j)rifta in bas

SBarte^immer ein.

@ie wat 5U \ö^üö^Uxn, bem dienet ben 9iuftrag

)u geben^ fie au^et bev Steide anjumelbem 60 fa^
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fk unb ipartetc ab, ipic fid) bk 2:üc jum (Spccd^^immcr

getduf4^(06 öffnete unb \^ioi, bie fie \id^ auc^ für

fluten (Eintritt auftat«

6tcttenborn, bei it)rcm unpcrmutctcn Sinblicf pon

ffceubc unb 0orgc 5uglci4> burchjucft, tuat fya\iig einen

&ö)uit juruct „©ie, gnäbige Jrau?"

S>ie 93enpunbenins, 5ie in biefer ffi^age Iüq, et*

fcf>tcctte [ic. ^et ba \ianb et fcf^on wieber t>ot it^t

unb rcid)tc i()r bic ^anb.

«,92)06 eö auct> {ein mag, 6ie wx\\cn, ba^ id^ glü<tU4)

Mn, S(>nen (reifen 5U Idnnen« SDae tft?''

9toö) f>atte fie nid>t ju l^m aufgcfcl?cn. 9Rit angft-

pollcr §aft fud)tc fie nacf) bem ecften, i^ren (S>atUn

\<^wcx antlügenben 3öort.

fragte er leife unb mit n)ai;mec Sni^^Ö^^it:

i,S>ae l^inb? 60U i<|^ einmal (ommen unb na(t>fe(^en?^

die fc^üttelte ben j^opf. SBae ^atte fein Ctnfpru^)

für 9Zu^en, u>enn ij^r eigener le^ter Söiberftanb per-

gebüd? blieb?

3^m loatb e6 (^eif( unid ^ec^* Sc beugte ft((^ über

i^re l^anb unb btüdte fie an feine Sippen. Ciefed,

tiefes 9Hitleib pertpob fid) mit bem, wae er lüeinanb,

JicJ) felbft n\d}t, eingeftel)en burfte.

„6ie ^)aben mi<j) ^i^tcn {freunb genannt, 6ie traben

mir Qf^t 93ecttauen gefcf^enlt* Itnb besf^alb finb 6te

je^t I)ier.«

„5S)ad ^inb foU fort — morgen fd>Dn!"

2Die fie ee gefagt !>atte, löfte fi4^ bie t?arte Spannung
i^cet 9lec9en/ 0ie bedte bte $anb übet; bie 3lugen

unb f4^1uc|>)te auf.

(Sr Ue^ if>re 9^ed)te aus ber feinen gleiten unb ging

ein paar 0d)ritte auf unb nieber, bis er, mit fic^) im

teinen, )U i^r sucüitrat. „Q3itte, {e^en 6ie ficb, unb bann

f(^enten 6ie mit n>tebet stauben unb Vetttauent^
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6te ito<(nete Me Stdnen unb folgte i^m 5um
©cffcl. 5öcnn je, fo würbe i1)v freute, jc^t geborgen in

feiner Q^ä|)e, jumute, ab bliebe alle 9^ot unb 6orge

auger^alb biefeö 9laume5 ftef^en, bec i^^t: eine Oafe

büntte na<^ bet bütteti Öbe i^Mred ^eirnd«

Unb btefec 9Ln^au^ imiecen Rieben» f)kit fie gan^

umfangen, biö alles, voa6 \i)t §erj belaftete, mit in

feine {)elfenbe §anb gegeben wax*

O^ne Itnterbrecj^ung f^atte er ^uge^pct 9(bet bobei

tpanbetten feine ®ebanten utttpilttürli^ aus bet ßegen^

u>art in bie 93ergangent)eit, in bie geit, wo biefes

liebreijenbe junge 3öeib fid; ein anberes 5>afcin

i)ätte enpäi)len !önnen, fernab pom ^üpecjc(^en

9tei(|^tum unb feinem botnigen ®Ian)*

„5<^) u>lH mit bem Stinbe gef)en," fagte fie, feinen

5uftimmenben 33U<! fucj^enb* „^5>er t)arte SDiUe bed

SJaterö —

"

(gr unterbrad? fie» „©a^ biefet 9BiUe ttan^^aft fein

tbnnte, ^aben ©ie nie bebac(>t?'*

eie fa^) betroffen auf* „9lein — nie!^

„9Iun alfo. 3Benn es nun aber fo toäre, tPürbe

3l)r Kummer nid)t babutcj^ erieic|)tert werben? Söürben

6ie bie &a(fy^, bie Sf^nen je^t toie ein gtobet Setpolt-

att erfc^eint, niö^t t>on einem anbeten 6tanbpuntte

au8 milbec bcttad^tcn"^'*

6ie xoav fo übcrcafd)t pon biefer ffrage, bafe ein

ooUed ^erftdnbnid au4^ je|t nocf^ nicj^t in if^ten Stugen

aufbdmmette*

SMe 9totiPenbig(eit, x^t^m o^ne^in beCafteten §er-

3en nod> ein neues ©ett)id)t auf5ubrängcn; perUe|>

feiner 0timme eine immer vocxä^ctc Uberrebungsfraft

i,0eelen finb @aitenfpiele* 9Benn ba eine 0aite oer-

ftimmt ift obet gar gefpcungen, fefjlt pielen 9Renfc()en

bie Kraft, biegen ^e^uft ju oergeffen ober ju erfe|en.
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I4nt> fie occfalUn let<|^t bcm Qtttvm, füt tf^ce eigene

9tot anbete st<t Oetanttportung aic^cn* fS>as ift

dn Sujtaub ät)nüd) bcm ©ang übcc eine bünne

^ietrufte. Scber 6d)vitt finft ein — fie mögen ge()en,

tpol^in jie tPoUen, immer geraten jie inö S^iefe, in jene

(^offnungelofe S:iefe bet Stlagen unb 9(nUagen/'

„llnb bo6 u>are —

*

„^ae ift bcr 6eelen5uftanb 3f)re6 §errn ©ematjlö/'

fagte 6tcttcnborn nad)brücfUcj^« „^6 gibt ba nun

petfct^iebene SRittel/' fu|^t et mit fanftet ^ct^onung

fott, bos (Sefc^id bet 931orp^ium(äc|)ttgen ]>orficf)tig

beräf)renb, ,,?PattcI, bic tcügerifc() über biefen jer-

rüttenben giiftanb bintpcgtäufd)en: 3^artotifu, 9iIfof>oI/'

Sr unterbcad) fid;, l;ob ijjre 5itternbe §anb pon ber

6effeUet^ne unb ftticl^ betu(^igenb batubet t^in. „9a»

laffen tioit je^t unb ff>red|)en t>om 9Tdc^jt(tegenben«

3öenn 6ie nun mit mir glauben, bafe bie 5c>i*^^i'ung

3J>re6 §errn ©ema^)ld bie Qtuä^t (einer (eeUjct)en

(Scttantung ift, brau^^e t4> Sf^nen bann noc)) )u fagen,

bag 0ie u>o|»( batan tun, i^m (einen SBibetftanb mef^t

entgegen^ufe^en?"

(Sin 6d)rei ging über it)re kippen. 6ie fprang auf»

„^tau 93aronin/' fagte er, alles, wae er an ^!iebe,

Snitieib unb qjflict^tgefüt^t in trug, in feine 3&otte

(egenb; „fo fcf)tt)et tPoHen 6ie ee mit mad?en?"

6ie nal)m mit auebred^enbem 6ct)mer3 feine

9^ecf)te in ij^re bcibm §änbe, 0ie l)atte niemanb unb

nxö^td, bacan fie ficj^ in if^cec ^ngft j)aUen Ipnnte, nut

i^n — unb et »ies fie sutüd«

„33in iö) 3J)r fj^^eunb nid)t mel^r?" fragte er leife^

„^anu barf i<f) frcilid; nid)t6 u>eiter fugen/'

^ae Xlnau6gefprod;ene, bas llngeal)nte in i|)rec

ä^tuft unb bie quäienbe &cf^n\uö^t na<!^ (güte unb

39etftanbnid glitt in tiefet 91dffe übet i^t 9lntU^
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„9bi^ 6ie tPoUen mit bod ftinb ncf^men? Ztntct

fccmtcn 5ncnjcf)en, bic cö n\d)t ikb^abm fdnnen, unter

bejal^ltcn 92^cn}d?cn foU kben unb ftecben? Unb
i4) — id> bleibe allein —

"

2U>ct Mefec 6tutU>e t^ing eine SBeit^e, ^ic ^et)^e,

ba dn 5a9enbe6 ^er^ fid; gan^ in Me Steutraft dne5

anbeten ^erjenö gibt. 0ie neigte bas blonbc §aupt

in bitterem 0c()mer3 gegen feine ©d>ulter.

S^m flo|$ Cd t^eig buc4> bic 3U>em. ^bcc feine

9l^ims 90t if^tet 9!lot n>at gt5get unb fein getobet

6inn ftärfer als bie ^aö)t ber Siebe. & rlc|>tete fle auf

unb fagte mit übevjcugenbev ^röftung: „3Bii' fpied)en

je^t über S^at|ad)en, bie icf) mit meinem Söort pecbürge^

SDie )tt>ei 9!Renf<f>en fptec|^en tpic, bie i9iUen5 finb^

bae Sefte 3U etringen unb fic^ babei ntcf)t fc^euen,

gegen eine porgcfagte 9}leinung anjulämpfen."

„SDenn id? {ann/' flüftecte fie, bie klugen 5U ii)m

auffc|)lagenb, ai6 enoatte fie pon i^m bie fttaft, bie et

]>on ibt fotbette«

„0U tdnnen, fobalb 6te mit (Stauben fd)enten.

Stiemanb fänben 0ie, ber baö 9J^uttecgefü^l f)öl;cc

einfd?ä^t als id), unb beffenungea<^tet rate S^nen:

®eben 6ie Sj^t ftinb in bie ^fiegeanftatt, geben 6ie

ee petttauenepoU ^tn in bem ftc^eten SetDugtfein,

bafe bicfe Q3eränbermtg für bae ^inb felbft fid> gan5

unfpürbar voU^\ei)t 92lein 5öort ift bafür ^üige."

^ct Sluöbrucf i|)rer Slugen, biefer pecängftigte unb

tinbUcb gläubige Sluebtud, bewegte unb erfcbüttette

fein Öer^. 9lbet nut feftec umfpannte et ibte l^onb,

fie gan^ ju feinem 5öillen l)inüber5U3ie^en.

' ,>34> f^nne biefe 2lnftalt genau* ^er leitenbe ^r^t

ift mein $ceunb« <£in 9)ott Pon mit, unb feine £ei(-

naf^me unb flbettpacl)ung gc^ott S^tem Stinbe in ganj

befonberem 3Ila^e. QcJ) felbft will (5elegen()eit ne|)men
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— loenn 6te tPünfct^en, mit Stetten gemdnfam —

unb bei ben Mitteln, bic 3(?i^c^^^ §errn ©cma^I
©cbotc ftef)cn, tpirb bas ^inb bort ein frcunblid)cre6

^afcin fü()ccn ab bidf^cc, tpcti niemanb me(^c an feinen

£eiben Slnftog ne(^men tpirb/'

Cr ?)atte mff fo »armer 3nnig(eit unb flberscugung

gcfpro4)en, ba^ bie 33cnemmung, unter ber fie

erfticfen glaubte, einer nie gefüt?lten Söet^niut tt)id[>.

^ie io6geldft Pom <&ett>efenen unl> llommenben (^drte

unb fa^ fte nur \l)n, ber mit ftartem 9Crm bie SrOde
\d)lnQ, übet bie fie l;ina^cg(4)reiten foüte — o^ne boö

^inb» 3Die 9Zebe( ftieg es i^r voi ben ^ugen auf,

aber fein maf^nenber S>md rief fie )ur 6elb[t(>e^errf4^un9

3ura<f«

„gd> t»il(/' fagte fie leife unb preßte We freie ^anb
gegen bie klugen.

(Jr 30g au<^ biefe §anb feft in bie feine, 60 ftanben

fie ftumm fetunbenlang gegenüber, bi6 fie it^re

(Raffung tp{ebergen>onnen« k>a gab er fie mit fanftem

€ntfd)Iuffe frei. „Waffen 6ie nun rulMg 3t?ren §errn

©emal)I getpä()ren. 34, jtel^e Sinnen 5ur ©eite. 0ie

|>aben mein SDort/'

9tur eine Silbe tam über tf^re £ippen: „S>anW
Sr nictte«

2Denn er fie l)äüc an fid) pichen tonnen, bas blonbe

§aupt an feine 33ruft (ej^nen, Me feuchten SBimpern

mit feinen Stüffen trodnen unb iS>iäd unb ^reube in

^eti einftrbmen (äffen, aus aller 9tot fie heraus-

lieben mit :Ciebe6tcaft

!

JDae 33(ut in feinen 64)läfen poc|>te*

„2luf 3öieberfet)en!"

$>a ging bie $^ür (aut(o6 )u^
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Sünf5c(^nte5 Kapitel*

©er Söron raffte bae jcrriffcnc ^^clcgramm pom
Ccppic() auf unt) tpacf mit finftecct; ^ienc in b^n

Sin ®cfü(^I, ftdtfet ab (ein 8om, ^iett i^n ba»on

5urü<f — tpenigftenö für tiefen Qiugenblicf — eine

5U>eite ^Depcfd)e aufjufe^en — bk ©cj^eu vot einem

öffentücfjen 0EanbaI.

9licmate iPürl>e cc feinem 93ettet bm Sriumpf^

gegönnt ixiben, t>mt feiner iSaittn t>erlaffen tt>orben

5U fein. 6c^on bcc (öcbante, bas il)m \o vcvfya^ic rote

©ejic^^t in 0c^)ai)enfreube auflcud)ten ju fe^en, jagte

tt^m i>a6 93lut toie gepeitfct^t butd^ bic 64^1dfem

S>er Strefelauf feiner (Ermdgungen 50g immer
engere 5!inien um 35onrab6 ^erfon, ganj unb gar

fpann er it)n ein in bae Qleij eines vcifcnben (Sntfcfjluffee,

5er unmittelbar ber 32lorpt^iumtpirtung entfprang.

S>er im S>ienft ergraute Liener fc^uttelte ben

Stopf, ab er feinen $erm mit u>eit auö^olenben

6c^ritten bie ©trafee 5ur 0tobt ^inunterge()en \a\)

xvk einen rüftigen, im beften -Lebensalter (te^^enben

9Kann*

8um $aufe bes ftommerstenratö ben lür^eften 9Beg

einfd[>Iagenb, faf) ^(üDer fic^) pIö^H<!^ ber 9Kajorin unb

Jfräuiein Emilie S^lippcrs gegenüber, boren ^cv^ikbc

C6 nid)t unteriaffen tonnte, \fym einen lieinen &tic|^

beizubringen*

„gi)re üebenetoQrbige ^tau ®emaf)lin/' fagte fie,

„l)abe \ö) aud> fd?on getroffen, als id) aud ber 6prec^-

ftunbe bes ^Jrofeffors 0tcttenborn (am* 6ie ftieg

gerabe fo aüerliebft leb^)aft bie S^reppe l^cxauf^ ^ ift

|>Dffentli4^ niemanb cmftiic(> tranl bei S(»nen?^

S& fu()r i^m n>ie ein $li^ burc^d ®e(^im* SDieber
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(uc|)te fic fccmbc §ilfc mb SBibccftanb gegen

aufzubieten« 3U>et diesmal — et umfaßte t>ie ^cüde

fcinea Gp%kv\ioi» mit fc^^met^enbet (Semalt— foUte

ber onma^enben ^Biitfamteit il^res 35crbüttbctcn ein

fefter 9^iegel porgefcf)obcn tpeiben. „Q^iemanb — außer

bcm, an bcm [lö) ni(fyt6 änbem lägt/' jagte ec mit

tutjer $bfU(^!ett

„6tettenbotn ift fo ted^t ein ©amenarjt/' (ifpette

giäulein Emilie. „5Bie ba5U gebacfen unb geboren,

3t)re reijenbc 5rau ©ematjün finbct bae fid)er aucj?/'

„Allein feligec ^ßann,'' fagte $rau p«ftalau, um
auc^ t^te ^erfon 5Ut Geltung 5U bringen, i>pfi^dte

immer einen S^ogna! brauf^ufe^en, tocnn er mit einem

Slr^t 5U tun gel;abt ()atte, bieipeilen auc^ jtpei ober

bxci, je nad) feiner 2intipatbie» (£c fagte, biefe Soten-

gtdbec fielen i|^m auf bie SÜlagennetoen/'

S)em ^i^^ii^^^ni brannte ber Soben unter ben

güfeen. „QKeine 'S^an wxtb gt)rem Ji^äulein 3:od)ter

auö) meinen ®lüdu)unfd> jur 2(llerf)od)ften ^(uöjeic^-

nung auegefproc^en ^aben/' fagte er, ben $ut lüftenb*

,,0ie verteilen je^t, ic^ ^abe einen toic^tigen ®ang
por,"

(Sr grüßte oerbinbüd) unb fdjritt baoon.

„@oid^ ein porneI;mer ^annV* flüfterte J^'^^^^i^

Slltppere« «^Sigentlic^ ift ed bo((> eine 6((^anbe —
,,SBie benn? Glauben 6ie tpirtti<f^ —?^ fragte

bic 22^ajorin einbring(icf>,

„^la, wann 0ie bas gefebcn bätten! '^Juterrot

por (Sile ! kleine (Glasaugen, fo gli^erten fie* Unb \oi(^

f<(^attent^after 8ug im ®efi<^t, als f^^mebte fie \^on

im fiebenten Gimmel bie Sreppe Ijerauf. 90enn man
nun fd)on fo(d)en Kretin oon (Sprößling \)at, follte

man toenigftena ni(fyt noö) auf (Eroberungen ausget^en«

^er bie ^arpnin ift niemals eine gute äHutter ge*
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tpcfen, Söei: mit folc^cm 92^ann, toic fic ^at, nicfjt

ftelien tonn, bet oetfrtent bircft ^tügel, ober ni^^t i>te

®Dlb- unb 3u»clcnemfaffung, Me Nr atfme SMflm
um bae einftigc ^räulciu §abcrüd)t6 legt — 3öarum
i[t bcnn aber ^cäulcin 33äibcl porbin bapongclaufcn?"

woUtc wo^i etwas taufen« — Sa, ja, wenn
atme 9Rcnf4»en p(5^U<^ 5u Selb fomment^

„"Unb einen §o4>mut bat bie 5»^au/' fagte JJ^^^iJ^in

(Emilie im ^Inbcnfcn an bie !üble 8urüc!i?altung ber

33aconin gegen if)re b^tjenöliebe *?3crfönlid)!eit, „einen

$o4^mut )um ^la|en! Itnb fo tafftniect mit tf^tct

fogenannicn Cinfac^^dt! ^(ted !ommt aud ScrHn«

6eit 0tettenborn bei ibnen ^ausfreunb ift — na,

§au8freunb, bae !ennt man jal — jiebt fie fid> an tpie

'ne SBaffetUüe« Unb cc foU |a«auc^ gcfagt (^aben —

"

„9Ba6 ^at et gefagt?^ ftagte ^au 5talau ^bc()ft

intcreffiert

„^Da^ bie 33aionin ibm pece^rungsipürbig cifd)iene/'

(äcbelk gräulein (Emilie pielfagenb, „unb ibn an ein

Sbeal au6 feinet Sugenb^eit erinnette* SDo bie bad

Sbeale fi^en ^at, möcbte id) wo^i tDiffen ! 3uwi (e^ten

iDamentee l}at fie une fämtlid) nidjt eingelaben. —
9I^an foüte eö bocb bem guten €>tettcnbom ein bifec^en

untec bie ^afe ceiben, bag ni4)t alle £eute blinb unb
taub finb/' —

iDer 5tei|)ett ^atte bie 25iüa bes ^ommecjiencatö

ecreid)t,

ii>ie 6pätnacbmittag(onne perflimmerte ibre legten

^olbtdne in ben biant gepu^ten 9enftet(€t>eiben* 3m
98einfpaüet gan!te ficb ha» 6pa^enpo(e, bag es bis

auf bie ötrafee \;^(ixam\d)aütc, unb ^od) oben auf bec

Sannenfpi^e fa^ eine ^mfel unb fang ibc Slbenbüeb,

S>et ftommet^iencat n>ar feinem ^efu^^et entgegen«

gegangen unb teic^te Ifym bie sittetige l^anb*
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^6 wav ftar! gebeizt im 3»^^»^^^; |o ^öfe C6 ^lüpcc

tt>ie eine j^eifec Söcüe cntgcgcnftrömtc.

,,94^ {ommc in einet 6a(fye,** fagte tt, bic V^m

no(^ verbliebene ßpanntta^t 5u[ammentaffcnb, „bie

mir fc^on lange am ^erjen liegt, unb beren Slus-

fü^rung icf> mir gieren 9?at unb 33eiftanb erbitte*

^cnn wa6 ge{c|)e^cn foU nad) meinem Etilen, boe

foM o^ne Stuf^ebene, in bet 6tiUe gefcf^e^« ®d Hegen

©rünbe por, bie mid> baju beftimmen."

^ie bürre ©eftalt bes S^ommer^ienrate f?atte [\ö)

bem 5ceil?ccrn gegenüber in einem 0ejfel nieber-

gelaffem 6eine &e\id^t6fyaut , pecgiibt toie fie in

legtet S^it Immer getpefen, l)attc je^t eine pergament^

äl?nlid)e g^üibung angenommen, tPäl^renb bae 2inU\^

bee 33aronö eine fal)le unb auebrucfölofe 33läffe aufipies*

93eiber ^iide fingen ancinanber, inbed tbre Ober*

tbrper im SJerlauf bee Sefpcäc^e \UI^ einanber immer
nä^er juneigten»

„3ct) l)abe," fagte ber f^reiherr mit flanglofer

ötimmbämpfung, „ben (Entfcj^lug gefaxt, in anbecec

2)eife, al5 bi6(^er permutet tpurbe, über mein 9}ermbgen

5u perfügen, bod b^i^t in bem 0lnne, ba^ ee unferer

91ebenlinic cntjogcn unrb, bie gcjc^lid> auf ein (^rb-

fcj^afteredjt nxd^t ben Debatten eines 9tnjpru4)6 befi^t."

<Sr b<^tte ben ganzen ©roll in fict^ aufbeget^ren

gefüt^tt, ob er bie legten SBorte mit einer toagrec^ten

^anbbetpegung gleid)fam unterftrid).

^ie tiefliegenbcn C?lugcn bes S^ommerjienrate,

bejjen 2(njc|)auungen jid; in 5lnbetracl)t bes Hnge-

^prfantd feinem 6o^ne6 mit biefer Siuffaffung bedien,

bdnsetten perftdnbniePoU (hinter ben (^erab^dngenben

4!ibern. „(Sö ift mir nid)t unbetannt," fagte er mit

porficbtiger 9(biPägung ber 3öorte, „ba5 bie unrationelle

^irtjcbaftsfüt^rung bee S)arfptper l^errn —
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„(Sagen 6ic ruf)ig bic PcrbummcUe Qlactcnipict-

fcj^aft/' fiel bec gcciJjcrr fdjroff ein»

„9» ge^t ^06 &ecü4»t, frag bte 6ubi^aftation free

®ute8 pon fren ®läufrtgctn nur mit 9tüc!fic(>t auf frie

(^i'bau6jid;ten bi6()er nid)t beantragt tpocben fei/'

„^Diefe Porfid)tigen ©laubiger/' fagtc ber J-rei^crr

mit fc|)arfcm fiad^en, „frürften bas 9lacj?fef)en j^afrem —
94^ felfrft/ ftt^^t er foct, „^abe fren ®e{^ma< an fret

fianfrti>irtfd>aft pcrloren unfr mbö^U auö) nicf>t meiner

5rau eine fold>e 53erantn>ortücb!eit nad) meinem ^obe

aufbürfren« 5>ie ^arfoiper 5}ettern aber ipill id; enfr-

gültig von frer SRfrgltcfrteit audgefc^loffen toiffen, i|»re

£otterti>!rtjd)aft auf meinen Sütem fortsufe^en« Riffen

6ie nid)t einen 5^äufer, mit bem ein 5lb!ommen unter

ber §anb — barauf lege id? ben §aupta>ert — leidet

unb fc|)neU getroffen u>erfren tonnte? 34> toügte felfrft

wp^i einen — Siel*'

®er Äommerjienrat fcj)üttelte fein ta\^k$ ^aupt
„^as Obje!t ift fel)r grofe

—

"

„^id)t 5u groß für 6ie» (Sö liegt nur an 3t)rem

Etilen/' fagte frer 9ret|)err mit gefteigerter 9leroofität

»0ie todren ein £or, moUten Sie nid)t augreifem"

^er alte '^praftitus betoegte unrut)ig feinen morfd)cn

Körper, „^Drei fold)e ©uteri 6ic überfct^ä^en meine

SRittel, §err 33aron/'

„6ie finfr ein reic|^er SRann/ fiel frer ^rei^err

l)aftig eim „Unb ein ©efd)äft6mann; bem id) Q5er-

trauen entgegenbringen !ann. (Ss liegt in ber Q3er-

anlajjung, bie mid) ba^u treibt, meinen 33efi^ ju per-

äu^mi, frag friefe Q3eräuf|erung fo ftiU unfr fcfrneU

wie möglid) por ficj? ge|)t. SRein (Sefunfr(^eit85uftanfr

erforbert bies/'

i5>er ^ommerjienrat fab \d)v wo^l bie Serftörungs-

runen im ^ntii^ feinee ©egenüfrere tro^ freffen
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onf(4?eincnbcr Straffheit unb (Energie unb bcmcgtc

[d^VDÜQCtib kippen, als t)ut<$tauc et einen ©cbantcn*

„©er StaufpteiS; $ecr Sacon?* fragte et bann

„5^ur3 unb bünbig, t>on §anb 5U §anb/' fagtc bcr

Sceif^ert, bie &d>tPcigttopfen, bic i^m btc äugece un5

innere Ö^l^ erpreßten, von 5er 6ttm tpif<^enb, ,,3ti>ei

9RUttmtenl Qc^) btanö)c 3f>nen nl<|>t au^emonber-

5ufc^cn, ba^ mein 33efi^ nad) bem Gianbc ber heutigen

©üterpreife u>cit \)'6\)eve Singebote erzielen wütbc,

\obaijb xud^bax w\xb, ba^ iö) perlaufen wiiL 34^ ^abc

ober meine Grünbe, boB ®ef(^dft in oder 6ttUe ob-

jufd)Iie6en,"

Bextens' fpetulatiper ©eift tpu^te bie 2Bat)rf?eit

biefer ^c|)auptung fe^r wofyi 5U n>ürbigen« ^er
nebenbei tonnte er {i^ einer ftUlen 93eni>unberun0

fiber ba5 l)aftenbe unb ungeto^f^nltcbe Senef^men bee

{Jccif)errn nid)t entfd>lagen. „5Denn id^ m\ö) baju

entfct^Ue^cn tonnte," fagte er, feine 5itternben §äni>e

reibenb, „mügte id^ ^anäd^\i bie 9nddU<j^teit ine SUige

faffen, bae^Selb flüffig 3U mac^en«^ bod fcf^fagbore

§0(5 auf bcn ©ütern allein eine halbe 92^illion loert

tpar, tpufete er längft, unb bic6 ertPägenb, prägte et

Stimme unb 2öortcn einen oerbinblic^en Sluebrud

auf* ,,<Eine foi^^e 6umme (äftt \id^ nid^t aud bem
arme! fc|)ütteln. «ine turje g^rift

—

*

5rcil)errn klugen fladerten ungebulbig. „3c^

^abe S^nen meine ©rünbe bacgelegt," jagte er erregt*

„Unb biefe (^rünbe peranlaffen micj^, Sf^nen noc^ meiter

entgegenautommen/'

„Unb — baö u>äre in biefem Qalk^** fragte ber

!leme $err, unb fein '^ergamentgeficl^t betam einen

etic^ ine ^te*
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„^Inbcxt^alb äRUHpnm 9Ract bat, ^a^ibat in brd

„3cj) u)ccbc lcit)cr immcc übat\ö)ä^t/' fagtc bcc

^ommctaiencat, bcm im^ctQmb^xüiä^ günftigen

ftauf betcitd feft entfc^Ioffcrii tpäf^renb et ben $tei)^etm

Im ftillcn für einen amgcmad^Un Starren f^klt „^en-

no<^ glaube id) 3f)rcn ^üiifd^cn gcvcd)t u>cvbcn 511

tonnen — tpenngleicj) mit bct ©ebante, tpeitei'en

®cunbi>efi^ ju etmetben, biöf^et ferngelegen ^at/'

Oer ^tei^etr teic|>te if»m feine ^anb, Me glatt

unb !üf)I ipic eine 92larmoc()anb an3ufüf>fen mar.

wSufti^tat Q3rcuni(fc, bct bcn ^auft>cctcag unb bie

3leufafjung meines S^cftamente auf^ufe^en fyat/* fagte

et fi(^ ^x^^bmb, „voitb \idf mit Sinnen gemeinfam i>ei

mir einfinden.**

^6 ging i(?m eine ganj u^unbcifamc Q3ocftcIIung

burd)6 ©e^irn, als eilebe er bie Snttäufdjung {eines

93etter» na4^ feinem ^(e^en mit, al5 er Neffen

(Sefic^t fabl metben t>or @c^red unb 98ut, aie f)5rte

er fein Stoben übec bie ^ci|d)lcuberung ber (Süter,

auf bcicn ^rbanfaU er feine ©läubiger fo erfolgreici)

peripicfcn.

dm (»artee £d4^e(n gCitt um feine f<|^maten £ippen*

6nttäufd)ung f Seine ganje (£l)e n>ar bitterfte Snt-

täufd;ung gcu>cjen, bis ins ^\aü \)attc fie ii^n per-

giftet unb um alle J&ebcnafceube betrogen*

S>ed jlommet}ienrat6 troctene unb unperfdnlic(>e

(Sefc^aft£y:iatut lümmette bie @elbftqua( biefes Sä^clM
blutu)enig. Qüv if)n lag nid>t ber minbefte ©runb
oor, jcmanb 00t 0d)abm ju bcit>a()rcn, bei* fein ©clb

bucd;au6 (oöipetbcn u>ol(te. (^r jog langfam feine bürre

^anb aurüit ,,6ie (^aben nur )u beftimmen, $ert

Saton, 5u tt>el<i(>et Seit ml^ einaufinben f^abe«

53on meiner 6eite ift 6c()U)cigcn jelbftoerftänblic^."—
19U. XII. 4
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^er ^ti^'i^m fd>vitt \)a\i\Q übet hm ©orflur bet

^vcppc 511, an bct grauen ©ipeta^c unb ber tourm-

ftid)igcn S^iuf)c porübcc, Mcjcn bcibcn Q'matcn, t)ic

für 9(molfö ft:eii^eiU»üt{tent>e 6ceU aUescit ^ec(i>irpe-

tungcn mamtottbcxct ^g^^er^tgfeit getDcfen*

i5)a6 bi^djcn ^Ibcnbjoune \)attc fid) t)iutcc dne

finftcrc 3öoI!enrpanb pertrod?cn unb gab nur noö)

ein ouöbrucfölofcö 8a)iclicf)t l)cr, t)uc4> iPcld)C6 l)ae

aufflactembe ^osiid^t gtüniiö^ee ^Ummern ftrcutc*

SHQper iDor ^umutc, ab (^at^c er eine fd)n?etc, aber

gute 2^at pollfü^rt, eine I)er5crlcid)tcrnbe ^at, 3öcnn

ic^t no4^ bei: ©egcnftanb feiner ^erfe^enben Abneigung

aus bem $aufe gefc^afft wac, wem bet Seitenflügel

(eet ftanb; bann fiel auc^ bie le^te $effe( feiner Seele ab*

$>a6 33Iut ftrömte il?m fo ftarE 3um ^cijcn bei bicfcr

Q3c>iftcUung, ba^ er einen SlugenbUcf vov bem 0d)an-

fenjter einer iS>cogen(^anblun0 \iefyen blieb, um £uft

3U f4>dpfem

Semanb, ber eilig ben Saben betreten tDoltte,

\^t\tt fo b\ö)t an i{)m porüber, bag er ben äirniel bed

5rei()errn ftreifte.

limPtlUg toanbte biefer )ur Seite, feinen eigenen

Liener ertennenb, ber perlegen entf<|>ulbigte*

„5)ie ftinberfrau ift plö^Iid) er{ran!t. 3cf> bin

j^ier!?er gefd)ic!t u^orben^ um g^^^^^^tee ju holen/'

S>er 5^^eif)err gab feine 2lntu>ort ^r fe^te feinen

9&eg fort« Seine ©ebanten treiften loeiter um i^ren

unoerrfldbaren SItittelpuntt ffienn er C()rtfta 5ur

(^rbin feines 23arpermögen5 mad?te, fo üefJrte er es

jugleid) mit an bie ^arfou>er 53ettern aue, mit benen

fie verbünbet toar gegen i^n« ba mu^te ein Stiegel

9orgef(f^oben toerben*

©er ^opf begann \\)m 5U fd>mer5cn oon all bem
Grübeln* 5>ie ^irEung beö 32^orp^ium6 ging 5U €nbe»
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©06 Srcibenbc in V^m, 5a6 SSBoUcnbc, fd;mol5 unauf-

^)altfam jufammcn. ^6 tpar, ah ob cm (Strom in

feinen 5lbcm mei^c unb mc()c abcbbU, fyin\ö^ü^,

ftatt )u fUegen, unb enMi4^ pccfanbctc*

8n fdnem Sitnitt^t ft<ntb ein Sanfter geöffnet

laue 5(benbluft eifiijd;te bcu buntelnbcn 9lamn.

3^m hoö) talt burd) bcu :^cib, HnioiUig fd)lug ec

boe genftec ju* (Sö u)ar baö elenbe ©efüj^l bec ©elbjt-

9etf4^ulbung unb bec 6dbffa>emi4^tung/ bod i^n

fröfteln mac^^te»

(St iparf fid? in einen 6effel unb fcf)lo5 bie Singen.

llnb ba fayc ii^n bie ©eu>ifef?eit mit gcinjenbem

^ol^n, bag aUee, n>ad et bt6 }c|ft getan unb noify tun

tooUte, nuH unb nichtig blieb, folange bod SKnb btüben

fein 6d;einleben fortfütjrte, {olange ee in fienibci

• Spflege auöiPäctö atmete, folange es übei:^)aupt atmete.

^Oa wax C6, als f4)(üge eine KcaUe in feine Q3t:u[t ein.

®ie buntle SDoKentpanb )O0 ^etauf, bev 90inb

fc^ob fte V0mätt» mit tafttofen Stb^cn, i)oö^ broben

Ijing fie am §immel tpie ein unf^eilbtütenbee 3Za4>t-

gefpenft*

S>ie 8n>eigc im harten f^^üttelten ft4> tPie in

®rauen, unb übet bos ®ebüfci^bitficf)t flog jebet 9(n-

fturm l)\n toie rafc|)elnbe6 (Scfd)auern.

^5>ec J?reil)ecr glaubte mit gejpanntem Ohe ju

iauf((^en, inbee bor ^ämmec5uftanb, bec i^n beceite

umfhtg, alle feine 6inne auf 3tcn>ege leitete«

S>a6 Staufen unb 9taunen einet gtogen QSolto-

menge unb baö ©etöfe galoppierenber '^ferbe u>ed)felten

in feinen ©ei^öcneroen ab. 3e^t \ianb et mitten im

tiefen ^alb, unb bet Siegen tauf^^te übet i|^m aufd

SUttetbac^, unb je^t }agte et im offenen 98agen bmdf
bie tcb^nb(i Söinböbraut bal)in.

©et Kegen tlatfcj^te auf bie Senjtecbcettet« Slbet
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hl bc6 Sipangsporftellungcti ipami C6 un-

fic|)tbarc JJniÖ^^; 9cgcTi bic 6d?cibcn pod;tcn»

im 6<^log umgcbtcf^t f)abcn; aber mö)t Im ghnmet
fdner Q3iUa, in bcv er fid; bcfanb, fottbern itn ^crrcn-

gcmacf) bce alten, pon i^m pecäu^ecten unb pecfc^Ieu-

i^cctcn ^amüicnfcl^lpffcö*

9o(t lag et auf bcm l>ton)efatbcncn JScfrerfofa,

too geu>efene (Generationen mit toten ^ugcn auf \\)n

|)crabfd;aiitcn, trclbigc (5efid)ter unter ^erüdcn unb

{?cbcr()ütcn, unb wo bie alte SDanbuj^c wie eine Orgel

im ^et^äufe fummtc*

Se^t toac ^, ate ob Mcfee Summen in i^m felbft

lebenbig u>ürbe. (Sr I;orte es fein fd)mer5cnbc6 6ct?irn

burd)5ittcrn. ©(cid) einer ^cUcnbctPcgung fd)ien es

bod ganae ©emad) in ^ebeubc unb fentenbe 33etpegung

in »etfe^cm S>ec 9Ucgel flog auf baoon«

©er ^tl^ett glaubte, bie 9(ugen offen l>a(ten,

in 3Ba^rt>eit I;ielt er jie gcfd)lojfcn. glaubte, wad} 5U

fein, unb lag mit allen ©innen, mit jeincm ganjen

feetif<(^en 93ermbgen in ben 93anben ber 9Sa^n-

oorfpieglungen, bie bad 9Rorp^iumgift oert^dngniepoll

j?craufbcfd)a)5rt.

^nvä) bie geöffnete ^ür fa!) er in einen finfteren

^ang, it^m tPot)lbc!annt old ba6 oerbinbenbe ©lieb

bec einfügen Surg mit bem neueren Seil bes 0(t>loffed*

©er alte ^urm ftanb leer feit 9Wenfd;engebentem

9Iur bie 6age Raufte nod; barin — bie 6age oon ber

fc^ü^arjen JJrau, bie eine weifee 9tofe in ber §anb
trdgt, fobalb ein Alüoer in bie 3l|^nengruft t^inob-

ftetgen folL

3n bem gelä^^mten ©enfoermdgen bes {JJ^^if^^^'i'T^

toanbelte \iö) bas 6aufen bee» 3Binbe6 in 6d)leppen-

rau(<$en» ^r glaubte in ben ^ang t^inein^ufef^en.
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bcm 5<i^><to^f^ entgegen, \a, bic Jinftcmls glaubte

er mit feinen 33liden t)ucc5?t>iingen mb ec-

leuchten*

, S)et 9Bin^ fut^c ))euleni> um SRauetn^ i^m (lang

e6 mk fto()ncnb<6 Scufjcm S>a tom^s ^erbd unb

je^t ftanb'ö in ber 2:ür. 60, tpie ee nad> bec Über-

lieferung au6fef)cn folltc, ftanb es por feinen ftarren

SUden, ben fc()u>ar^cn Qcfyimx um bas 9intli$ dcUgt,

eine toetge 9lofe nein, )tt>ei toei^e 9U>fen tvaten ed

Meemat — »om 5^^iebf)of6tofenbufd) gepflüdt, in fcec

^anb» ' V; '

Sin 04)(ag, ber bie gemarterten QZerpen bes 5^^^^'

l^erm aufpeitfc(>te, ettoedte ifyn* $ie Sugluft flotte

Cj^tifta ben Sftcftügel aud bet ^anb getiffen«

' 3n t^rem langen 5(benbgeu>anb ftanb fie auf ber

nämlic()en 6teüe, wo feine jercüttete ^(^antafie boö

f4>u>ar5e 9^ad)tgcfpen[t 0efe()en.

S>et 9)ec^fel toar au |a(^« S>er treibe» fptang

auf. dt muffte e6 erft faffen unb tonnte e6 nic^t fo

fd)neü, baß bies fein aItgeu>of)nte6 Arbeitszimmer

u>ar* 22^it i)ciib pecftörtem 33Iic! fud?te er nad) bem
ftnfteren ©ang, ben perüden- unb febecngefcbmüdten

l^duptem feinet Q3otfabten*

Slber u)a6 it>m in fd>recft)aftefter Äberrafcbung bie

33eu)egung6freif)eit na^m, wat ber 35)ed)fel bec (^r-

jc()einungen auf ber 0cf)tDe((e, ^5>ie golbblonbe ©eftalt

mit bem brennenben £tcbt in bet l^anb unb bie finftece

fc^)u>ar5e Jrau — löften fie einanbec ab? ®e4)felten

fie bie Srfdjeinungsform? •
•

6ein ftarrer 33Iicf, ber nic^)t pon i^rem 5lntü^ tt)id?,

»erfe^te Qf^x\\ia in Jurdjt. „^ie 3Därterin ift Irönter

getoptben* 3(b (^abe au ^rofeffot 0tettenbom gefc^idt

unb »erbe bei bem ^inbe fcfjlafen»*

^er ^ämmerungöjuftanb perlor fi(^« ^ie Sinfic^t

Digitized by Google



54'

tarn jurücf« „^ie fpät ift C6?" fragte er, über feine

nod) fcucf)te 6ticn ftreid^cnb.

. „^^ 9et)t auf 9IlUtei;nac()t''

,^6o lange — mttrmette et tppff4^üttc(n5«

toat dngefc^Iafen* S>u t)aft mit (cm Cffcn bo^ ni^i

auf mid; getoactct?"

„9lem/' {agte \ic (eife. „Qc^ bin mit mir ju 9tate

gegangen, 9eincic|^ ^nton" — t^^te Sippen jitterten,

aber if^te Stimme ttang feft — toilttge batein, bei

bad Älnb in frembe Pflege !ommt. 3a, id) glaube

je^t, ba^ cö in bcr 9lnftalt beffer aufgcf?oben fein toirb

olö f;icr. £afe bie £eute !ommen, bic bu lommen lajfen

toputeft, ee ab)ut^olen« foU Stieben )ti>if4^en uns

fein.«

3I)m riefelte es fcöftelnb burd> bie Slbern. ^inft

!)ätten i^m biefe 3öorte ffeffeln obgenommen» 2Da6

bebeuteten fte i^m |e^t, u>o über feiner (e^ttPtUigen

93etfügung bos ^agejetct^en ^ing, folange ein 3(ten))ug

in biefem Äinbe fic^ regte!

„^er ^ax\owct f)at bicb J)eiite um llntecftü^ung

angegangen?" fragte er mit bringlicber §aft.

„3<(^ .fyabc fte jugefagt — fon>eit ee in meinen

«täften fteJ)t.*

^as fladernbe 5id)t in iJjrer §anb lie^ i(?re ©eftö(t

balb Decfd)u>immen, balb grell f)ert)orti'eten. iS)ie[er

9Ded)fel überreizte feine Slugennerpen, i^m wüx,

als fd(^e et fie boppelt pot fic^ fte^en, balb fct^tootj,

balb toei^ 9t betfte bie ^mb übet bie £ibet*

„©u bift franf, ^einric^) SInton/' fagte fie u>eic(?4

,,©011 id) ©tettenborn nicj^t aucf) ju bir f4)i<fen?"

St fuf^t auf« jyllbet meine Gd^mMe tommt bet

ni4^t 93etftedte ®egner ^alte mit Pom Seibe.«

©a ging fie mit unj^örbaren vS4>i*itten ^inane» unb

bie ^ür.
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SRit i^t ging ein« unftUibatc Stauet* S>a» Opfer,

bas 6tcttcnborn if^r abgerungen, biejcö ^auöfriebens-

opfer, ^otte fie pcrgcbcns gcbracf)t

6ie ftant) am 'S^n\k\: bct fttnt)erftube unb in

bi^ ftutmgepettf<:(^te ^a^t b^nam, bk mit Stompeten-

fidf^en ben Cin^ug bes ^rü()nngd vettdnbete« S>ie

Wolfenmaffen faf) fie über ben fämpfcnbcn 9I^onb

j)m3iet)cn, tpeifee ^$>unftleiber auf Jd)U)ar5en 9^offen

Dorüberlagen am Firmament ^fyt wax e6, ato ob

i^te eigenen ®ebanlen, S)ünf(|»e unb Hoffnungen

fo 5ieUo6 ba(>mftoben, von 2\ö)t ßd^attcn*

3Ö0 xvat if)r Sicf)t? 5öo n>ar ee?

(Sin innerftc5 (5cfüf)l, bafe es in i()rer 9Hi?c tt)eilte,

lieg fie toie in Sinba<|^t bie $anbe falten. Itnb fo, bie

9(ugen nodfy ooU fcf)n>etmfitiget Stdume, ftanb fie,

[xö) umu>enbcnb, 0tcttcnborn gegenüber. 3^r 5itterte

ein immer tpaf^reö 3öort burcj) bie 0ce(e:

«^05 bem 9Renf<^ unben>ii|t

Obet got oetac^f

$>urcb bod J^bptini^ bet 9tttft

9{kinbelt in bcr Stai^t —

*

6obaIb er i^re $anb erfaßte unb f4)ü^enb fefi(^ielt,

lom n>iebet 9tu)^e in ibt ^^t)*

„®le SDattetin ift fc^on fortgcfd)afft/' fagtc er,

fic|) 5ur 6ad>lid)(cit 5u?ingcnb^ „(Sö ift 2Inftecfung6-

gefa^r porl^anben« 9lun voiii ic^ einmal fykt na(fy'

\cfycn"

6ie lieft fi<|^ oon V^m fügten, n>ie et aum Stinbetbett

fc^titt tHxc^ alles, mos i^m ab 9Deg biente, lodte fie

mit x\)m gegangen — o\)m ^uvd)t, o^ne Silage.

®ad 2id)t ber 9lad)tlampe gab nur perfd)U)immenbe

delle, gtunbefcf^itmted S>dmmetn« 3U4^t ein ^egenftanb

ttot au6 i^m beutllc^ ^eroor, oUeebarg fic() im nächtigen

^albfcj^eim
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0tettcnbom beugte fid) über bie fpi^enbefe^tcn

^ifjen, auf betien bae f^^wece ^aupt beö ^inbcö

Itntei; i>er getoaltig pocfpringenben 6tint toaren

8üge bct SRutt^ in bem M^u (leineii ®efid>t

beutUd) ecfennbar, 3(ud) bie bünnen 6traf)nen über

biefem entjteUenben ^ocbetj^ttupt tcugen bU golb-

9RU Hc(>ei>oUem SRitteib erfaßte et i>ie ^anb bes

^inbes unb \)ic{t Jie {efunbenlang feft Sllöbann fd;lug

er janft bie ^cdc jurücf, öffnete bas 9laä)ti)cmb,

inktc nieber unb ^ieU (ein Obr an bae ^erj gepreßt,

Sie fragte nic^ti nut mit focgenbem ^iid perfolgte

fte Jebe feiner 95eu)egungen» 9U6 fie i^n telfe ben Äopf
fc()ütteln faf), ging C6 it?r u>ie ein Gticj^ bucc|)6 §er5»

0ie trat ()aftig neben if)n»

(gr eri^ob fi4> \ä)on. Sro^ ber bämmerigen Ö^Ue
1(16 fie etnxie 93efonbered| ettDoe Srgreifenbee in

feinen Sögen*

„Daben 6ie —

"

bract? bie ^rage ab. ^r ipufete ja, bafe je^t olled,

tood ba toie iS>omen unb 6teine auf if^rem SRuttertpege

gelegen ^atte, im 93erfd)n>{nben toar unb bag nur

nod> bie (Erinnerung it)r 6d;attenreic() für fie auftun

u>ürbe.
:

„6ie lieben 31?r S^inb/' fagte er mit tiefet Snnig-

teit, ^,fo toerben 6ie \fym gduneui ba% ee au8 biefem

traurigen £eben 9iel(eicf)t fc()on — \c\)t batb ben ^eg
finbet/'

ob fie if?n nicj^t perftanben l^ätte, ^)ingen i^)re

^ugen an feinen Sippen. 6c^neU unb angftPoU t^ob

fi4> i()re Sruft*

^r na()m ii)re §anb in bie feine. 9tiemanb au^er

i^m P>cit ba. b^r fie in biefer fci[)n>eten 6tunbe ftü^e*
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„J5>a6 Silbe/' fagtc cc leife, „i{t not^e. ^Dcc <5puid ift

!aum no^ füJ^ibac, unb ixid fei^t aud/'

^cifec ©c^)nfucf)t erfaßte \\)n, fie Don Mefem büfimn
Ort !raft feiner ^^iebe fortzutragen, 2lber er blieb

aud; bieönial 0ieger über fid) felbft.

,,^affcn @te jcmant) neben fi4^ tpacj^cn bUfc 9la(^t

^inbucc^/'

0fe fc(^ütte(tc bö6 $aupt, 3()r tpar felbft fterbcnd-

mübe jumute. „gd) muf^ allein [ein mit \\)m/' murmelte

fie, mü|>fam SBorte finbcnb» ^g4> wat ee immer —
vmb wüi Cd üu^ |e^t fein."

„0o\i \^ bei S^nen Mdben?''

^6 !am i{)m über bie kippen iu einer ^aum per-

ftänblid)en ffrage.

6ie 5udte ^ufammen. ^c\mi(fy ^nton (^ottc it^n

feinen oecftedtcn ^einb genannt
Sr [al; il)ren Stampf unb brü(tte t(^r bte $anb.

„00 bleiben 0ie allein, 5lber 0ie müffen ee wiffen"—
er fal) il)r bannenb in bie 9lugen — „boö ^inb liegt

im eterben. 9lü|)i:cn Sie ee ni<^t am f4>idft

cu(>ig ein/'

$>a fd)(ug ber 6c^)mer5 toie eine Söelle über ij)t

jufammen — fie griff in bie £uft.

(Sr ^ielt fie ftü^enb, 33oller Äiebe fa^ er in \t}t

gefenttee blaffee ^ntU|« ^6ie btaucf^en ja nun tetn

Opfer me()r bringen« ©ae Rinb ift geborgen —
baxan l)alten 6ie feft/'

^ann ging er, (Sie blieb allein,

^ie fieben Saj^re bitterften SRutterfc^mer^ed ^ogen

in büfterer 9olge an iü^t vorüber* SSSa» bebeutete bie

(ur5e Seit ber Hoffnung gegen biefe grauen (Seifter*

fetten t

linb tuenn i()re S^ränen fie aucj) erftiden u>oUten,

fie rüt^rte bo» fterbenbe ftinb nid^t cxu 9lic(^t ßö^rntt^
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nietet 9ingft nod^ JSiebe foUten bie SBanMung ftev

Statut bcbtdtigen* —
5S>er 6turm mar Dorübcrgcgangen. ©urcf) bic

fUci)cnbcn 2Dolfen fämpftc [\d} bas ^}lonbl\ä)t ficgreic^)

4)inburd>. (£in poHcc ötcttl^l fiel über bk 53cttftott

unb ieuc^tcte* ^U6 bem bammetigen £i(|^tgrün (»ob

fict> bicfes umglänjtc Saget tDfe dn matmotneö ®e-
bilbc, über bas bcr ^tpigfcitöbcginn fid) lautloe {cntte»

0tirn gegen bic ^i([en gebrücft tnicte €|)rifta»

98ie lange? 6te oougte ee nicf^t 9U5 fie mit

fcf^metgenben ^ügen etf^ob mb in bie f)a(b geöffneten

Slugcn beö5^inbc6fa(>, b^mntc\n2Qbcn unb tcin^lanj

mel)r inneu>oI;nten, {d)ric fie auf in bittcrem 2öet)»

Q3ieüeid)t, bafe je^t auf biefen fliefeenben 92lonb-

fttat^len bie @eele tf^ted siinbee ba|)inf€t^n>eMe bm^
Me frü^)Ung6atmen5e 9ta<(^t

0ie trat ans Jenfter mit fel)nenbem SJUcE, bie

§änbe gegen bas jucfenbe ^er^ gepcefet»

<;p(5p<^ — bmdf 2>ie f(|»tpet laftenbe 6tiUe, biefe

f^eUtgc Sobestu^e, tarnen 64^titte« Oen (Sang (>etauf

!amen fie, fc()(eppenb tpie im 6cf)Iaf unb un{ic|)er tpie

in 2:runfen()eit

(^ine taftenbe §anb brüctte ben Sürgriff nieber*

Sin 6palt tat ficf^ auf, unb au5 i^m quoll ein &U0fyl

bet ndc|^t({c|>en $lutbe(eu4^tung in bae fttebenfpen*

benbe 6ilbcclid?t.

(S:t)rifta tt>ar ee, ab !ette fie ber 04)rec( feft an bem
Soben, bag {ie nic^t l^anb no4^ ^ug )u tegen oetmocl^te

— nut ^inftatten auf bas, u>aö ettennbat n>utbe«

Stu6 feinem Eünftlic^) erjtDungenen Sc^)Iafe bm^
eine 6inne6täufd?ung aufgefcbredt, l)atte ber ^xdi)cxt

einen 9^uf {)ören geglaubt, ber ij^n aus bem 33ette

ttteb* iDte fiebet^^afte Anregung, in n>el(^e biefe Säiafyn'

porfteUung i^n oetfe^te, ftedte i^m ben Sob bee Stinb<d
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ob fein eigenes (Srlöfungstper! unb als unumgänglich

nottpenbig Unb wie bieje Qvoang^eibcc von

in ein feetifc^cs unb 0cban!H4^cd Lämmern, boe

jebe Überlegung unb jebeö 33ei:anttt)octli<|)tcitegcfü|>I

au6fd)altete»

Xinfid;ec unb bcia\iü unb bo<^ }Uglci4^ fottgebtangt

unb 0eiciebcn, folgte er bec inneren l^eifc^enben

Stimme, ber er 9Borte entnahm: Sob unb 9{ube«

^uf bloßen {Jüfeen jid) ^um 0d)reibtifd) l)intaftenb,

entna^)m et biefem bie gefüllte 921orpl?iumfpri^e unb

trat ben ^eg über ben ®ang )um 0eitenfiügel an,

ben er feit Saferen nicbt betreten«

5>ö6 |)eröbgefc|)raubte Sld)t gab 6d)ein genug,

um bie 3öänbe ju eifennen unb bas bunüe 9^ot ber

j4>aUbämpfenben Säufer» ^er Qvc\f}(ixt \a\) webet

bas eine no4^ boe anbere, er fa|^ nur bte perfperrenbe

Sür getabeaud*

i5)a6 ©ift in feinem ©el)irn mad^tc u>ol;l feine

§anb erbittern, als fie ben ©riff nieberbrüdte. ^ocfy

lautlod n>ie ein 9laci)tn>anbler, leeren ^iictee por fic^

(^in ftarrenb, trat er über bie 6<bu>eUe«

60 ndf^erte er fi<f) bem monbumfloffenen fiager,

beugte fid;, t)ob bie 9^ed)te unb txd^tcU bie 0pi|e

be6 Qnftrumentö gegen ben §al6 beö S^inbes,

S>a ftreifte fein bte gebrochenen 3iugen, ba

fab er ben Sob, ben er geben u>onte, mit feiner Seidigen*

masEe Por fid) liegen — unb in mac{erj4)ütternbem

©ntfe^en perflog ber tPüftc ^al)n.

^Die ffarren Pupillen jogen fid) tpieber jufammen,

unb über fein ifäfyie» &c\i^t glitt ein nerpbfee Qudm*
Ötae fetner erbobenen, ficf> n>illenlo9 bffnenben ^onb
fiel bie Sprite 3U Q3oben — unb f)alb voW ein nod)

Srdumenbeci ^aU> toie ein (^npac(^enber n>anbte fic^
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bei ffrcil)err auf feinen }d)tt>antenben ffecfen unb

ging aud bcm 3^nim^^> lautlos, w'w et gefommcn*

Sittemb an allen i^iiebetn unb opt Gcj^tcd tpie

gebannt fa^ (^f)tt[ta feinem 93ccfc|)Q>inben na^. 8u
faffen pecmoct)te fie nid)t6 — nid)t einmal ben ©e-

bantcn, ba^ es ^al^cj^eit loar, was fie gefe^en ^atte*

S>ie gefpen(ttfct>en 0agen, bte i!^t fp pft bange gema<(^t

im atten Stlüperfc^en Sc^lpffe, traten (ebenbig 9tt

fie ^in. 3n biefem näd)tlid)en ^()antDm glaubte fie

bcn 5<iTniIien|pu( feben, bec betn ©rabe entfteigt,

tpcnn für ein QTlitglieb bee Kaufes bie Seit bco ^c^eibens

nai^t Unb (^iet tpat bet S:pb getoefem ilpnnte es nietet

9eftalt annehmen, ipelcl^e es tppute, biefes tu^etofe,

gcauenecipecfenbe ©efpenft I

33on Q\xxä)t burct)f(4)auect rife fie bae> ^(in\iet auf,

unb lüfyi unb fänftigenb a>e|)te bec 9la4>ta>inb 5U ij^c

(^etetn, um t^te pei^e 6titn*

S>a fanb fie it^ren 3Rut toiebet, ben SRut, ben

Gtettenborn pon ij)r perlangte, als fie pecängftigt

unb tatlos tt^ce 6d)tpac^e betannte*

@ie ging )um Sett ^utüd, i|^te loatme ^anb auf

bie £ibet bes Jlinbes legenb* $>a f(^(offen fie \\<^,

um nie toieber fid? er()ebem

9Kit ber Ju^fpi^e ftreifte fie an einen ©cgenftanb,

fflos fie im ^ngftfc^^auei: pevgeffen, je^t fiel es i()t

toiebec ein, bag etn>as )u Spben gefallen toat« die

(>pb es auf unb perftdnbnisips batauf niebet* Ss
lag in i^rer §anb tpie ein 9^ät(el, bem i(?i:ec Un-

ecfat^cent^eit jebe ^pfung fehlte.

Slbet bas n>u^e fie je^t, bag biefe Slact^tecfcf^einung

{ein ^^antpm gen>efen n>at* Itnb biefe ®etDig^ett

\d)luq ipie ein S(i^ por i^ren 2(ugen ein» 9Ke^c füegenb

alö öet?enb eilte fie juc ^ür, pecnegclte mib perfc^loß

{ie mit ftpdenbem ^enu iDann fant {te aufammem —
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Site if^t Me Uacc ^efinnung iutüitatn, bävmett^

am 9Ror9cnf)tmmd bct jun^^ Sag t^ctauf* S>ic gtauen

Uüüen bec ^aö)t perfd)u>ebtcn im fommcnbcn £i4)t.

2lu6 t^rcm 33lättec{d;u^ taud)tcn 2^a5ettcn- unb

SlucUcUöpfc|>en »ic llcinc, bunte garbcnpunttc auf.

93on allen 8n>^isen, fem un5 no^, im l^afelbufcf^ unt>

Sasminftcaud), allübctaU but((»5tDit[d)ctte bet 9559c(

öang bie ftiüc Ji'ü^e, ein f)unbcrtftimmigc8 5cbcu6-

unb J£icbc6glüct. &(fyon tarn anö) bic ccfte cmfigc

Sicnc flott t^erongcfummt unb tcug bk etftcn 9Ba4>6-

tmb $ontgf(id^e aum ^oflager bet Stanight*

$(m offenen {J^^i^f^^^ ftel)enb, fan! alle biefe §err-

lid)teit in Sbriftaö tieferfd)ütterte6 ©emüt, ©Ieid>

fflalfam füt)Ite fie bic ewig ttöftenben 3ZaturgemaIten

in i(^te ]>oUe 6eele tinnen« @ie beugte ba6 l^aupt

unb n>einte«

Söuö foUte fie tun? (Sin ©raueri [)\c{t fie vox bem
SKann aurüd, bas i(?re 6eele bis auf ben ©lunb ent-

fette« Unb immec n>iebec padtc fie bec Stoeifel an^.

ob et ee tioicnicf» gemefen mat* Unb toenn et ed toot

— ma» wollte er bann tun? Söie foltte fie il;m fagen,

bafe bas 9t\nb geftocben fei, n)enn er eö felbft gefeiten?

3m §aufe u>u^te man balb, ba^ brinncn eine

tleine £ei4^e tutete, unb o>ie ein £auffeuec lief bie

9lacf>ricf>t, burc^ unb SMtfeijungen oetbteitet,

in alle §äufer bcc (öiabt, no(^ e(>e bie 0<^ornfteiue

5U raucl)en bcgam(^n.

wat es, ba^ 6tettenbom im (Silfcf>ritt bie ^illa

^lOoet auffuct^te* Slag unb abemdcf^tig ftanb S(^rifta

i^m gegenüber, bie 9tugen ooH Srdnen.

„6ie Sinne!" fagtc er unb brüdte ij^ie $änbe
PoU tiefen 9nitgefiü;l6. „eie äcmftel"

0te toiberfttebte ni^^t Sf^re ganje 6eele bangte

nadf feinet etü'^e unb 9lHtn>iffenfc(>aft. .^SHein $reunb,
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mdn ebijigcc 5^^wnb auf Srben!* flüftcrtc fic, üon

bicfcr 6cJ)nfud)t6not mb SIngft Ijmgcciffcn bcm
unbcfanntcn 0ö^tcdrm gcgenübec, bae it)t;c 9an5e

6eete erfüllte« »»^od — nxie tft Mc6?'' 6ic jog Mc
9Rotpt»iumfpti^e t>cn>ot unb ^iett fie i^m entgegen*

„Qu voae bicnt C6? Sd; ipciß es md;t/'

QJjrc 6timmc crlofd), 0tumm blirftc fic i^m auf.

(Ec na\)m mit tafcj^cm ©riff bas flcine S^ftcumcnt

an fi(^, pcüfte feinen gnt^alt Me unt^ecbünnte,

Me m&cbetifci>e ^inttut etfannte er M^t — mh mit

f(|)roffcr §aft fragte cc gcbictciifd): ,,3öo \)abcn 6ic bas

^ec? ^ei gab ee S^nen? $)a5 mug i<fy wi\\c\\i Sßiofyct

nahmen 6ie ed?^

6ic fc!>tie laut auf in ber Erinnerung an Me 6tunbe,

ha bas büufcnbe ^5)ing am 33ctt bce S^inbcö TÜeberfid,

unb fan! tpic leblos in feine 5lrme.

(^c {c()lcubertc bie 6pti^e von fid; unb I)ielt (El)rifta

aufrec()t an fetner ^ruft* Sf^r buftigee 93ionb(^aar

lag an feiner SOange, if)te 6tim gegen {eine 64^ulter

'gelcf)nt.

„^i^n\iaV* biejem 9lugenblic! t)ätte er fie nid)t

anbere nennen tonnen« ,><S^f^rtfta — 921utl 34^ bitte

6iet 6ie bürfen |e|t nic^t fc^u>ac|) fein« 0ie müffen

tpiffen unb ertragen« 3d) (ann gijnen fonft nxd^t

helfen, fann 3I;nen nid)t5 fein, gar nid^te!" (^r ftrid)

mit fanfter §anb über i^re talte ötirn unb bie ge-

f<^loffenen £iber« „&k glauben boc^ an mi4^/' fagte

er mit überrebenber 6timme, als fie matt bie Slugen

öffnete. „6ie fud)en bod; (£cleid)terung bei mir« —
5öa6 ift es mit bem ^ing bort? 98er gab ea gf^nen?

2Ö0 nal)men Sie es |)er?"

Unb fo, ^atb veripirrt no4^ vom €4^red unb per*

ängftigt, er5äl)lte fie i^)m bae näc()tlic()e (grcigniö mit

ftodenbec unb ^itternber Gtimme«
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3(?n fclbft, an unbcqtcn^itc 92löglid?fcitcn t)cc 2öaJ)n-

itnb 3tt>öng6PorftcUungen gcoöt^nt, übcr!am ein

^c^ftgcfüt^l in i)cm &e^ant«n an bic 3Rttti>iffcnf<(^aft

bct atgCofen jungen $cau* (Ee na^^m i^ce bdbcn

gänbc in bic feinen unb brüdte fie mit überjeugenbec

^raft „3d) l)abe 3f)ncn fd;on angebeutet, bafe 3l>^^^ö

Satten ^ec^^alten unb fein fidjtbarec Q3ecfaU bie Jc^^Ö^n

eines betlagen6n>etten £eibend \mb, bcffen $octf4»titte

6ie nun gcfef)en f)abm. — Mnb id) fücdjte/' fe^te et

gebämpft Ipinju, il;c tcilnat)mpoU ins 2luge blidenb,

„bafe C6 fei)r tief fct)on bei i^)m eingeu>utjelt ift/'

6ic fagtc Cd niö^t „S>ad Jtinb mar if^m eine

Qual/' fagte fie feife* „9^ ift nun babin/'

(gc \)i>b bie 0pci^e pom ^eppicb auf unb ftedte

fie in feine 2^afd)e. „Qd) ipevbe jc^t eine Ilnteriebung

mit ^eccn v, Klüver: traben/' fagte ei* entjd)Ioffen.

,,9ta<b biefec febe icb 6ie n>iebet:* 9lut eines pecfpcec^en

Sie mir: rul)ig unb mutig fein — in bem Setoufit-

fein, bafe id; 3t)nen mit allem, ipaa id; fiii: (Sie tun fann,

^ilfceicf) 5ur 6eite ftebc* ©eben @ie mir bie $anb

barauf/'

n>iU/ fagte fie, unb ein rofiger 9(n^aucb glütf-

l!(ben ©anfeö flog über ifyxc blaffen 2Bangen. „34>
tt)iU eö pecfuc{)en/'

(gr füfete it)ce 9led;te. „60 !ann id? einen {(böseren

®ang ietcbter tun/' fagte er feft unb ging aus bem
Simmer*

2Da6 l)ättc c6 genügt, fragte er fid;, ben ©ang
^)inunterfcl)reitenb, fie mit bem töblic^en 3»t>alt beö

Snftrumentd betannt )u ma(ben? Keffer, fie ging mit

i>erbunbenen Stugen an bem Slbgrunb menfcf^li^^en

3tren5 vorüber«

^6 u>ar eine furc|;)tbare ^rfcbüttecung gen)cfen, bie
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bm ^rci^ecm in fein ©emac^ 5utüdgcf<$cuc|)t ()attc

mb in Mdcmcn &<j^laf occfenit, fo feft urU> !>umpf,

bag tt^m beim ^m>act^en bae grni^e ®efcf)e^nid tt>ie

ein iPüfter ^caum buxd^ bae fd;mci'5enbc ^anpi glitt

6ein erftet 0d;ritt mac nacj) bem GcJ^utfac^,

bacin et bk 9^ot;pt^lumfpi;i|c oorfocgiici^ l>ai:0*

x»ax leer*

©eine unrul^ic^en Ringer toarfen alles ^urd)einan^er,

unb ein übevipältigcnbeö 9(ngftgefüf)( um bk\ce \\)m

über alles u>eitPoUe Snftcument Ue^ ifyn in einen

6e{fel nie5ecfin!en«

5)le £ür ging auf, Stettenbotn trat ein«

9}tit ^ennerblicf unb tiefem 9Ilitleib \afy er bie

feaftlofc ©eftalt ficj) untpiUig aufridjten.

»d^ ^al>e 0ie ni^^t rufen iajfen, $err ^rofeffor/'

,,9lein* 9U>er ^äbc ^fynm ben £0!) S^^ree S^inbes

anjujcigen/' fagte er rul)ig t)oru)ärt6fd)reitenb, bis er

bem 5cci()crrn gegenüberftanb» „(Js ift in ber ^acfyt

jtt)ifct)en äu?ölf uni> ein lli)r fanft geftorben."

St^m f(|»og C8 tpie ein burc^ bie 6inne* @o
ii>ar ed fein Sraum gett>efen? 0o ^atte er Me ftarren

Slugen in 3Sal)rl)eit gefeiten? 60 l?atte er geipollt,

toaö unnötig getporben?

Unnötig t 9Iun wax es ja gut* @r ftricf) über feine

6ttm unb ricf^tete fi((^ auf* ift mir nid^t t>ergannt

tporben pom €fö)id\al, S^rauer barüber empfin-

ben. (Sö ift gut jo, wie es ift — 6ie u?eiben boö

begreifen/'

^Gett>i^ 9'lur liegt mir no^ eine ^ragc ob/'

0tettenbom 50g bie 9Rorpt>iumfpri^e ()eri>or unb ^IM
fie fid;tbar in ber $anb. „(5el)ört biefe 6pri^e 3l)nen,

$err Q3aron? 6ie n>urbe am QUtbabüt bee ^inbe^

gefunben/'

6ein 93lid bannte bur(|^bringenb bae 9tuae bc5
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unt) ^cctpicrung.

^ic ganjc 65cnc im nttcj^tUcf)cn §albUcl?t fiel imtcc

kern laftendcn ^c^tDeigen auf fein fc^ulMges (Bcmüt

5Utüd* ®in kttcnfcfjaftlic^er ^afe gegen feinen peiniget

(oj^te in ii)m auf, inbcö ee if)m in allen Ringern 5udte,

fein (Eigentum an \iä^ reiben.

,,34^ frage 61c, ^xt ^äaton/' wiobcx^olU Stetten*

bom mit etnftcm Tla^bxud, „ob bicfce Snftmmcnt
3|)nen gel)ört?"

„5!Ber gab eö Q^mnT' fragte der grei(?err raut>

por ^ccegung.

,,iS>ad ift ^e(>enfact^c/' 6tcttenbom f^Hvebte Me
9!Rdg(i4^teit toof^enb vor, tag eine gleiche ffia^n-

Dorftellung aud) ^f)cifta6 £eben gefäl)rben (önne, als

ba^ von fal(c()er ^ücffid;tnal)me no4) tie 9let)e {ein

i)urfte. ^®ie ^auptfac^e ift: 6ie fint> SHorp^inift,

^err 93arom 9Benn id|> meinem Q3er5a<f^t bid^er teine

Äußerung geftattete, fo wäre Mefe Sef^^ränfung {e^t

eine 6üni)c. 6ie finb überfüf?rt. Unb ber 3nl;alt

biefer 6pri^e— eine unperbünnte Quantität 2Ilorpj)ium,

bit f)inretc(^eni) toäre, @iei midj) unb 3(^re ®attin )u

pergiften — gibt mir nfc^t tiur bm Rec()t, fonbem afe

Slcjt bie ^flic^t, Z^tcx perberblic()en fieibenf4)aft ein

8iel 5U fe^en/'

^Per 5rei^)err u?ar unter btefen u>ie ^ammer-

f4»(äge ütngenben Korten )ufammenge}udt, aber

feine urfprünglic^ ftol^e unb unabt)ängige 9latur

bäumte fid), fotpcit es feine geiftige unb töi-perlid)e

(^rf4^laffung ^ulieg, bagegen auf. „^d^ Qc\iattc niemanb»

ungerufen in meine Slngelegen^etten ju mif<i^en*''

,,6e()r tP0|^L 9lur gibt ed au^ barin eine ©ren^e—
unb biefe l)aben 0ie l)eute m<^t überfd;ritten/' fagte

etettcnborn mit ^wingenbem 2lac!?brucf, „SDii: per-

18U. XII. 5
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ftej)en uns, boö fc|)c \d). — liegt mir fem/' fu[>r er

mit übcrrcbcnbcc 92^il^ecu]lg foit, ,,3(?ncn aus bcm
®cfcj)c|>cncn pcrfönlid? einen 33oiu)urf mad)en»

tiungen nicf)t* 6t ma4>tc eine <^aufe unb bannte

bas 5Iuge beö ^vclbrnn abermalö au bas feine. „9(u6

bem ©cunbe nic()t, u>eil fie gemeingefäf)rüc() finb obet

boö^ tpccben tönnen« ^ie Sie t^cute md^t bod f<^on

entftot^ene £eben bed ftinbes bebto(^ten, tdnnen 6ie

ein onbered 9!RaI —
^S>er 5i:eif)err fül;lte bas i()n je^t oft bcfallenbe

gcöfteln von ben Sufejpi^en ab auftpärtö fcf^ieicj^en»

Sr tvoUte fic(> ^ufammentaffen biefem 9Ranne gegen-

über* ®6 ging nid^t ©eine 9Rönn(>aftigfeit i>er(!eg i(>n»

6tcttcnbocn erfaßte feine §anb. ^xoi^ ipibec-

ftrebenbei 33eu>egung (>ielt ec fie feft* „§erc QSaron,

ee tann Qfynen geholfen u>etben« Ilnb bca, wo» tc^

i>otf4^(age unb tDoe 6ie ^offentU<|> billigen tpetben,

bleibt ©ef^eimntö 5U)ifcf)en une beiben — nxd^t einmal

Sl)re Jf^^au tpirb ^unbe baoon erhalten, ^d) u>erbe

S^nen offiziell einen ^lufentt^alt in einem 0anatorium

im ^tdctung Sf^cet 9let:t>en t>etorbnen« gn SBat^c^^eit

fuc^en 6ie eine 9(nfta(t auf, wo 9Rocp^iumfüd)tige

t>on it)rer -£eibenfd)aft eutipö()nt toerben. ^a^ bie5

ein ernfte, ja, eine fe{)r ernfte 6ad)e ift, uuffen 6ie.

Slber ebenfogut tpiffen 0ie aud?, ba& oj^ne biefe (£nt-

tobt^nungetuc 3(^c £eben, Sf^( geiftiged unb IdcpecUcf^ed

£eben 90r5eitigem 93erfaH quellt ift meine '^fUc^t,

Sinnen bae fugen unb baneben ben 33erbad)t ber

2lügemeingefä[)rUd)teit nad; ben (grfa(;rungen bec

(heutigen 9la4)t in ollen ^untten auftre^^t 5u (polten«

9tlfo — geben Sie fic() In meine $anb unb O'ürforge*''

„gd) u>ecbe tun, n?a6 mir beliebt/' fagte bcr 'S^el-

fym mit bitterem £ä<^elm ,,^ur<^ ein Komplott
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lüffe icJ) m\<fy nlc|>t cmfd)üd;tem» SReln^ 6prl^c tollt

id) jc^tt SBenn id; nicj^t icrC; ift fie mein Sigcn-

tum/'

@tcttenfrom ging jum S^nft^^, dffncte C5 unb

bcfarbette ften Snfxilt bct 6pti^e In Mc £uft (hinaus*

^ann tDanbtc er fid> jurücf unb legte fie auf ben ^ifd).

„§err 33ai'OTi, ic^ mad)e 6ie bavauf aufmerffam,

bafe eine Söeigetung Sl^rerfeite, meinem 3iate mä)"

iutommen, folgen nac^ fi(|^ sie^t ^ut unter bec

aSeWngung, bafe öle balbmögnd)ft eine Slnftalt auf-

fud)en, tann id> über ^otJ)aben ^)cutc nacj^t

ßc^tDeigen (>ett)a()ren»*

^Unb »er^ — meine 5rau tann —

"

„905 ift 9tebenfad)c« ®er Satbeftanb Meiftt 6ie

Ijaben in einer 8u)ang6i>orfteI(ung ein 5eben peml<f)ten

u>oIIen. 3^rc Gattin ^at feine 5It)nung pon ber SBe-

beutung 3f)re6 Srfd>einen6 im Rinberjimmec« 3n
Mefet Untoiffenf^eit voitb fie Pon mir ersten tDerben*

Unb nun fajfen öle 3f)ren Cntfd)Iu^ ! Qc^ nef)me olle

93etr)eggrünbe 3t)rer jd)(eunigen ^breife auf m\ö)."

^ine 2lrt 2leme{i6 grinfte ben Jreit^errn an. ^as

ftinb n>oUte et in eine Slnftalt f4^i(ten« Qtun UDUcbe et

felbft in einer folc^en untergebracht Unb alled, toeil

ba5 junge, leben6ftifc()e ®ef(t)opf, boö i^m einen

(^rben fc|)enfen foUte —
5)er ^opf fd)mer5te ij;)m jum 3<^t^fpt*ingen. Sc

toar tehtee 98iberftanbe6 mel^r fa^tg* „&ut — gut«

3e^t 9tuf)ef'*

„34) u>erbe i'^cn <I{)efar5t ber 9lnfta(t von ^i^xem

Rommen in Kenntnis fe^en," fagte <Stettenborn

jurüdtcetenb* „(^d ift lein ©cunb pocf^anben, ft4>

trOben ®ebanten (»insugeben* 6ie »erben, »enn 6le

ben 9Blllen baju fyahcn, ab ein gefunber 9!R(mn prüd-

tej^ren uni> biefe Untecrebung, bie Sinnen augenblid-
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maticn>oU bmlt, in bec Qolße ab bic ScunMage
eines neuen Sebene fd)ä^cn/'

6eci))et^nte6 Kapitel»

©er gJ^eiljcrr fa() 6tcttcnt>orn mit glonalofcn SCugen

nad>. Sllöbann u>anbcUc fid) ^ec 5^u6^l•uc! feiner

Sügc in ein perjcrrtcö ^ä4>cln. „33(ö5cc QZacil"

mutmette et ingrimmig por f^ixu £e(f^deni) na4^

bem Seiebungdmttiel füHte et bie 6pti^e auf^

neue, mb mit 5ittccn^cc ^anb flößte er ficj) ba6 ©ift

in bie Qlbccn.

3Der xfyn eine ))aU>e 6tunbc fpäter auf ber 6ttage

ge^en \a^, n>ett jtoat im (gefielt unb pomübetgeneigt,

n>flrbe nie ben mat^ven ^k^\tanb feiner (Sefunb^eit

axxd^ nur gcaf)nt f)abctu

9(n bcr ^pt^nung bes 8ufti}rat6 ^reunicte )og

er bie &iode.

S>te muftett>aftc ^ausfcau, in Mauer 0((>ür5e, ben

5^el)i:bcfen in ber §anb unb ein 0taubtud) im ©üctel,

öffnete felbft bie 2:ür, u>ar 0d)eueifeft unb ein ^eil

ber ^o^^nung bereits unter Gaffer gefegt« (^in traftiger

6eifengeruct^ fcf^lug bem ^reij^erm entgegen«

„3d) !omme abfidjtlid) etnxtö frü()/' fagte ftfüDer,

nad?bcm er in bem ^d^euecfoftüm bie ^ame bes

Öaufeö ertannt fyatU. „3c^ wollte Sl)ien §errn ®ema()l .

ganj fict^er no^ }u ^aufe antreffen/'

„9(ber bitte f<^)5nl'' ®ie Suftiaratin liefe ben 9»ebeC

fallen» „^d>6ott— ift es benn ipabr, baf^ 3bcc S^knuc—
^er 221ild>junge ecjä^lte l)eute morgen —

"

„a^ ift wa\)v/' fagte ber ffreij^err tur^ unb bie

fttaUe griff i^m toiebet ins ^et}«

„Q^a, benn — man »eife ja gar n\(^t," fe^te fie in
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53erlcgcn^cit ()in5u, „wae man t)a5U fagen jolU ^uö
arme — Siebet Gimmel 1"

S>ie Maue 6^ür5e ma(|>te eine cafc^e @cf)tpentuTtg«

,,§elmar^ §crc v. ^lüvct ift ^)iec

^ct g^fti^rat fam 5cm ^acon entgegen unt>

brücftc if)m j4)ipeigen5 bic ^anb.

93id in feine gimmet Ratten \iö^ i)te fluten nocf^

nlcl^t ergoffcn, unb bet fc^tDere ffrleeporf^ang an ber

2lu^entiic bämpfte tX)ot)ltätig bae ©cpoltec auf bcm Jlur»

^$)et: plp^lict)e S^obesfaU in meinem §aufe," fagte

bet ^ceif^ecc, unb babet flieg if^m bet fct^tpere &toü
gegen S^cifta, bie unbemertte S^ugin unb Sertdterin

feines nä(^>tUc!)en ^awa\)n^, J)eife 5^opf, „gibt mir

^eranlaffung, über meine §intcclaffenfd;aft anber-

»eitig oerfügen* 34> gebende eine ^ri^olungsrcife

anjutceten, beten S>auet fi4> auf unbeftimntte Q^it

ctfttecten fbnnte» unb n>lU bie Setoi^l^eit mit

mir netjmen, bie ©cu>ifef)eit —^

^et ©ebanfenfaben rig ab* (^in anberer (Ein{c(^lag

macl^te gettenb*

SDatum btacf^te fte i^m bie 9Rotp(>tumfpti^e nicf^t

felbft? 2De5{)a(b lieferte fie biefe mit aUem, u>a6 fie

gc(cl)en, an 6tcttcnborn aus? 2öie er bereinft in it)r

bie 2Ilöglid)Jeit jur (Erfüllung feines 2öunfd?e6 gefeiten,

fa^ et je^t in i^t mdftB aiö bie Ittf^ebetin allet feinet

Selben«

©er Suftijrat ^attc \\)m, bie (Qd)attcn auf feiner

Stirn iPPi>( bemertenb, einen 6e[]cl angeboten«

,,92iettend n>itb fog{ei<|> etfc|>einen« i^abe auf Stuten

9Dunfc^ aUed potbeteitet« S><ns ©otument ift fertig

unb barf nur unter5eid)net «werben/'

„0ef)r gut!" fagte ber Jreii^err, bie troftlofe Öbe
in feinet 6eeie mit beu>unbetnen>ertet @elbftbe|^ett-
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fcf)ung pet^ergcnb* „%n ber 8it>if<1?^"5^tt molkn Sic

bW Verfügung über mein 53crmögcn beglaubigen,

^ie ©cö&c bce Objehs eiforbect einen notariellen

9(tt 7lct)mm 6te sefäUigft )u Spapicr: ^Ics, ipod

an Samrmdgen t>eft^c, ftifte i<|^ bcv UntPCtfttdt

§cibc!bcrg, an ber \ö) ftubiert f)abe — u)0()lpcrftanbcn

ab 6d?entung bei Sebjeiten, oom l?eutigen S^agc

gültig« gebod; foU bic llniperfttät gehalten (ein,

metncc Gattin nac^ meinem S:oi>e ein ^egat von

5cbntaufeni> 9Ratt jä(;r(icf) au63U5a^len — bem
2:age, an bcm biefelbe eine neue ^j?e eingeigt. Slbbann

erlifcj^t biefe 53erpfUd;tung/'

Sceunide fyatU mit ftillem 6taunen bie ß^m^
tungdurtunbe niebecgef((^t{eben* 3e^ fa(^ et auf«

»S^te ^van ©ema^Iin —
„^6 ift alles n>c>!>lertDogen/' unterbracj> ij^n Jllüpec

mit fc^roffer ©erei^tljeit,

9n biefem 9lugenbU<(, ba bec Suftijtat bem pein-

K<(^en ®efü()I, bae \f)n bef)errfd;te, ^uebruct geben

ipollte, 5erteilte ein ^pnnerartiger 6(^lag im JJlur bie

Spannung ber ©emüter.

S>e( Qtci^m fut^c tpte eleltrifiett ^ufammen,

tPd^tenb bet Suftijrat ^pmig auffptang unb, bie Süt
bffnenb, in ben 5lur l)inauefct)rie: ,,2öa6 ift bcnn ba»

für eine ^Mrtj'd^üft l)ier?"

^rduiein 22Utaö piepfige 6timme tönte buicf> ben

^ort^ang« „9>ic Stef^ieitec ift umgefalien« 34^ l^abe

ben ganzen Simet SBaffet über bie ^üge betommen,

unb 5?lania ift bie 6d;cuerbür|'te an ben 5^opf geflogen/'

wScj) rccj^ue/' i'agte ber Swftijrat, feinen ^opf
)uräd}ie(^enb, ,,untet bie fieben Sobfünben obenan

bie 0<^eueti]>ut bet Stauen unb —
€d läutete, unb ber ^ommer^ienrat erfcf)ien.
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S>er Heine 9erc toat freute f^^on in Stnbettac^t ftes

glänjcnbcn ©cfd)äft6, bas feiner i^avü^i, fonbcrlicf)

guten £aune getpefen, ob^wav feine $änbe infolge

bet iSctegung <iuftetgetPdt^nUc(^ ftott l>tbbei;ten, toie

bie 9Ra|ottn fic(> atiebrüdte*

„6ufanne/' f)atte er tpä()renb bes 9?lorgcn(affees

lä4)elni) gefagt, „es ift bod) etipos ©cofees um beu

^og. 5(n 2:riebfi:aft unb (^cfinbungsEcaft läuft er ^ec

£lebe bm 9tang ab* lann oftec aucj^ )um Statten

mad)en, in tpelc^em 6tttMum fic^ bec ^cei^ett 9« JUüoet

bcfinbet/'

„3Bic peilaufen bie ©üter fo balb tt)ie möglid)/'

fagte bie Hommetjientdiin, bie in i^tet bteiten Se-
^dMgteit neben intern (Sotten fag toie eine SRuttet

neben bem unau6gett>ad>fenen 0ol)n, „3cf> u>iU nidjt,

bafe nad) unferem ^obe bie ^Hajocin p. ^alau, biefc

alte 33Iinbfcj^Uicj^e, auf bem ©ute ^^erumtriumphicrt/'

^et Aommetgientat ftti((^ übet bie taf^U &tmu
i>3cf> ii>eif( ni4>t, it>a5 bae l)eigen foU mit bem Sungen,

bem Slrnolf/' fagte er fd)rill. „6ein Sluftrag müßte

längft erlebigt fein* Qtatt beffen perbummelt er braufeen

bie Qcit, wp xd^ t^n gcrabe |e^t f^tet fo nbtig ^abe/'

,,^aulein Sdtbel/ fügte $tau 9Retten6 (^inju,

Ij^tem hatten bie S^affeeferpiette aue bem ^abfragen

5iel)enb, „gel)t mit fd)mad)tenber 921iene um()er. 3d)

traf geftern bie alte ^alau* Sie bel>auptet, it)cc Q3ar-

bata f^dtte feit bet Stennung ein 9ßignongefi(f^t be*

tommen unb toütbe ibtem 93atet, bem feiigen 9Rajor,

immer ül^nüd^er. 9ta, u>ir \)abcn u)ot)l fein bidea,

totes 2Zuö!nacfergefid)t nod; in guter (Erinnerung/'

S)et ftommet^iencat f^üftelte unb ttäö^^tc. Sein

Slft^ma petbot i(^m taute 9eitetteitdau6btüc(>e, unb
getabe in biefen ^agen quälte ee if)n auf ganj befonbets

empfinblic^e ^rtt ?lbet er ^in^ fo ^ä^e am ^eben.
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;
ba^ if)n Mc[c 0pmptomc niemdö jum 3Za4)i)cn{en

^cr ffrü|)üng6fonncnf<4)cin brausen, fccc bic 2U>-

fict^t l^atte, au(|> in biefee tcodenc S^^^^^ngmüt etooe

ficn3C65aubct ^Incin3uftca()lcn, ladete i^n auf ber

0trafec burd;au6 umfonft an, ^ic §citcr(cit auf

feinem pecgilbten (5cfid;t, ab er ben beiben i^n er-

mwci^nben ^erccn bic ^änb^ btudU, bc)og fi4> Ubig'

U<^ auf ben l^aufpcttcag, ben bet Sufttatot 90t fici> |^in-

legte, um feinen 3n{?alt mit lauter 6timme porjulefem

^$)er beffen er!ünftclte (Spanntraft im

(^ntwdd)cn wav, infolgebeffen feine Ungebulb ine

Vnztttäqüö^c mu^s, oecf^acrte tief aucüitgelct^nt im

6cffe(, tple wenn ble ganje 0a(t»e V^n perföniic^

n\ö)t5 anginge, ebcnioupcnig ipie bie Überreict)ung

beö 0ci?ed6 von feiten bes ^ommecjiencate über bic

6umme pon anbertf^db äJliUioncn*

SUd i^m bie $eber )ur Itntet3d(|^nung b^ Ston*

tratte geteicf)t u>urbe, raffte er flcj> aud feinet btütenbien..

6d;u>ermut auf unb voaxf feinen Flamen mit fjaftigen"^'

Sügen aufö *5papicr. ^ann fprang er Pom 6i^ empor,

Pon Unta\t unb Unruf^e gejagt, petneigte t^aftig

unb ging butd^ ben flberfd)ti>emmten S^aueflut ind

JJceie {)inau6, in bas ^enjgetciebe ber 6tra&en»

„§öien 0ie," fagte ber guftijrat, alö bie S^ür fid>

^)inter bem Qtü\})iiKm fcj^iofe, „eö ift wktiid^ bie ^)p(4>fte

Seit, baft bec QRann jut Sc^olung tommt* ift |a

gana Eaput Pon feinen (>du6li4)en 0otgen«^

„9ta, ipaö J)eifet (^rf)oIung fagte ber ^ommerjien-

rat, bie2(4)feln judenb* „2Benn er in ben 3ug einfteigt,

fteigen bie Slecpen mit ein* Unb toenn et 9leigung

i)at, fic^ 5u ärgern, bann tann et ba6 f^iet ebenfogut

rpie anberiPävtö \)abcn — unb fpavt fein ©elb baju/'

Digitized by Google



a 9toman von ©corg 9arta>tg (^mp ftoeppzi)* 73

^lüpcrö (Eintritt in jcin §au6 rief i^m hic ganje

6ccknqual ^uiücf, bcnn in tiefer Trauer trat ifym

(^(^ctfta entgegen, einen ^can^ wü^^t ^o|en füc ^06

entf<^)Iafene Stirib in t>cc $anb«

SDie fie i|)n fal;, erbebte i(>r ^erj por 9lngfi. Slbcr

il)c 91^i1(cib wav ftärter* 6ic eilte auf ii)n 5U unb griff

nacf) feiner §ant>» „§einri4> 9lnton, ®ott ^at es

fclbft gefügt — 9&UI{t t»u es nietet einmal fe(^en?

«6 Hegt fo frlebü<f>*"

5>er jüfee J^uft ber 9lofen beHemmte it)n tpie ein

23etäubung6mitteL (^r füllte ee, feine 9terpen toaren

bis auf ben ©runb ^erftöct — unb bennoc() jucfte ber

®cpU übec bte 9l5tigung )U einem Stufent^aU in bec

^eUanftatt n>ie eine flamme In i^m auf* S>aneben

brannte aud? bcc 3Bunfd) in ibm, ju tuiffen, wae

(^i)ti\ia in ber 2Zad)t gefe^en unb »ie jie i4>n gefej^em

S)oc^ feine 0<beu, banac^ ftu fragen, tpac \tätUt*

S>te loei^en 9lofen ipiberten i^n atu entzog

ibr Jeine §anb, „5öirf bas 3eug fort! Qd) fann biefeö

^ircibbofgea>äcb5 nid)t leiben* — bift bocj^ bamit

aufrieben, bag i<|^ perreife?''

i,9}enn es beiner Senefung bient, gen>ig/'

fagte fie, i{>re ^ugen wt feinem ftarren 93Cicf fenlenb*

„30er fagt bir, ba^ ic() (rant bin?" fragte er finfter*

^^etettenborn* ^icfyt erft je^t." 6cbon ber Q^ame,

t9ie fie if^n taut au6fpra4^, fentte i^r 9Utt^e ins $er).

>;3()m glaubft but Unb tpeigt bu au($, tpe$)^a(b er

micb fortgaben a>iU?"

©er Sibgrünbe {iiib pielc in ber 92^enfd;enbruft —
unb ber tiefen unb aUertiefften mannigfaltige. C>e6

Sreii^erm Unterbetoufttfein, ertoedt unb aufgeftact^ett

burcb ötettenbomd ausgefprocj^ene Sefürcbtung, er-

füllte bie ^orftellung, aud; in biefes 5arte ^^^auenbilb

bas tpbli4)e ^ift einiuflp^en* @d n>ar nur ein ^ugen-
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biid, ber näc^>ftc atcm^ug fdjon r!& if)n aud bkfcm
Slbgrunb empor. $ibcr cttoas bapon blieb in \\)m

(gangen: bic Qutd^t vor: fcibet* 3(^m {c(^tpmbcUc

vor ben 9iugen.

„&0li bic ttdne £cic(>e na(^ bcm Qcbbcat4bnid

gcf(^afft ipcrben?" fragte ^^tifta, afjnungölos, was In

(einem Oecjcn Dorging.

„^dn. 3c|) t)abe bamit nid)t6 mel)r fcj^affen.

S>te bott f4^(afen, mdgcn n>eitccfc(^lafen/'

Sie DCtftünb i^n ni<^t „9!Rit ifi es duc^ Heber,

icj^ bel)altc bas ©rab f^icr in bcr 9^ä()e/' fagtc fie Icife.

„53oUrab tDürbe ben 93ratofcn a>ieber ^cijcn laffen/*

fügte ec mit unaudfptecJ^Ucf^ec ^ctad^tmg unb ging

in fein Simmet*
5urc^t, ja 5wrcf)t t)or fic^ felber, bas ipac es, was

\\)m Mi am §er5 griff. Söic iDcit tDürbc C6 nod) mit

ij^m fommcn? (56 trat if)m in Grinnecuijg, bafe vot

getaumec Seit ein ^xp^ium\ü^tiqet, bec ein 93et-

brechen beging, mit (Setodt in eine 3^i^^<>nftdlt

QQbxad)t iporbcn a^ar unb clenb b^rin ftarb. fiel

if?m aud) eine (Sd^rift ein über bie ©epflogenf)eiten

einer (^nt5te()ungdanftalt, bie er bamald gleict^güUig

unb of^ne Sntereffe gelefen* Se^t ftanben alle biefe

0<j!>re<biIber pld^licf) lebenbig unb greifbar t>or ii^m:

bie Qual bes pergcblid;cn 9^ingen6 nad> bcm ent-

zogenen ©ift, bas au6brec^eube §)elu:ium, ber Su-
fammenbru^^ —

S>ad dCed foHte er ertragen, mugte er ertragen,

bcnn (id; Jelbft unb feinem pf)r)fifd)en unb feelijc^en

^lenb (onnte er nid;t au6 bem SBege gelten.

(Sr mu^e ba^ct einer ^tDiefacj^en ©etpalt unter-

liegen: einer dugedic^en unb einer innerlichen« Unb
biefe le^tere ourbe bie ftärtere.

(^in iä^menbec ^ran^ nac^ 9lu^e unb Rettung
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au6 bicfec 55>oppcIqua( (am übet i()n, ein unabu)ei8t)are6

6el?nen 311111 6tecben.

S>ec ^i*ei|)erc füllte 2>ic Speise n0(fy einmal mit

unoccbünntei: Sinttut«

6(^{af — 6d?laf 9Ui^>c — 9?u^c!

fomite nid)tö anbeves mct)c ben!en, 6ein

ganjee 0etn ccfc^laffte unb ecftacb in biefem bebücfniö-

9oI(en 6et^nem

®lc ßpi^e fentte fid> tief in fein 5(eif<t)* & fpürtc

es n\d)t 2lu6geftredt auf feinem £agec cu^)te er, bie

2lugen u>ie im 64>laf gefd;(offen.

(Sin erleicj^terteö 9ltmen pcca>ifd?te ben ()erben

J^eibcndjug im 9(ntü^ bed un^etpugt unb tampftod

mi6 bem £ebcn ®e^cnben«

Slebjet^ntee Kapitel*

S>te gan^c 9tad)t tpar ber Stegen gefloffem 9d5
jetflatterte Qlbenbrot (>atte 0turm pevEünbet^ Q3on

SDeften l?et n>ac er mit langen Q3orftö^en f)erangeflogen.

9^id)t fc^nell unb pfeifenb, bumpf unb bceitaudiabenb

trieb er bie 98oUenmaffen au6 i^rer fct^noerfcUUgen

0onnenimtergang6ruJ)e empor unb tt>ie im ©erfted-

fpiel übeu bae {yif'Tiö^T^i^nt, bis ()intcc it)cen grauen

JCeibern baö le^te 6ternbilb tief in Unfid^tbarteit rerfant

Sticht praffelnb fcf^lug bod 9llag nieber, einbringii(f>

unb ftetig triefte ee Pom S>aö) ^ur Srbe unb gegen bie

5enfterfd?eiben, t)inter benen 5^au p. 5^a(au fel)r

meland)o(ifd)e 33etracJ)tungen über bie 9öertlofig(eit

bed bebend anftellte*.

liegen fie nun olle beibe unb rühren (ein

©lieb mef>r/' fagte fie, il)ren $rauerfd)leier für bie

Q3egräbni6feier aufplüttcu^. „linb u>ir tonnen um
bei bem $unben>etter naffe $ü^e Ifoktu ^ei ollem
»
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'3ü\tkxb nicft man fid; nid)t gern f)a(btot. 5Bcnn bcin

feUger 3Jater bm 6ci)nupfcn bctam, ipac ce jcbcsmal,

ab m^nn eine fianone losging« tnaüte mi4^ bamit

aus bem ticfften 6cf)(afc. — Slun nicft er nl<^t mcl)r/'

fd)Ioö fie tpctjmütig, t)a6 I;ci^c (Sifcn probeu>cifc mit

i>cm naffcn Singer antippenb.

^nK(fy ^Qxbcls f(t)one 9cint>e glitt bas f4^n>ar)e

Sani), boB fie um i^^ten 9ut 5U legen geba(|>te, mecf^a-

nifd; l)\n mb |)er« ©le teuc()tcnbcn ^atbm ifjree

©efid)t6, Mefeö unDeigleid)licf)e Smail ber §aut,

ipacen mettlicj^ pcrbla^t, unb unter ben gcjcntten

SBimpetn malten 64>atten bea £eide&« .

^eie ift nun roittoe/' fogte fie, Me Sippen ju-

fammenpreffenb.

„6ie toirb (id) fd)on noci? um(el;en nad; bem guten

^Uiper/' pecfi4)ecte bie äRajpcin mit pt:op(^etif4)em

Aopfneigen*

„^m ift fie— ganj frei/' mutmefte SdtbeL „Rann
tun, was fie wüU Unb ic^)? Unb icj?? 2öie lange mag
ee bauern —"

„&o f^^neU l>eigt (einet auf SBittPen an/' fagte

Stau ftalau, i()i; SBert bettac^tenb,

„^ae mnb ift ja aud) tot —

«

„6oId> ein ^inb tc>äre gleid^gültig. 9Ibcr 2Bittt>e

ift SDitioe. . Unb tuenn bie 2Äänner einmal u>ollen,

bann (galten fie fict) liebet an ettpaö Unpetf^eitatetee«

9Ln^ mit,* fu^)r fie mit fc()aml)after aOo^Igefälligfeit

fort, „finb 33ere()rungen entgegengetragen tporben,

aber id^ toürbe nie meine $anb 5um jtoeiten 32lale

petgeben (^aben* — 9Q3enn t&it nut nietet in biefen Stegen

i^inaud müf^ten, Sdtbelt''

9Bad fragte bie nac^ bem 9^egen, ber in langen

binnen am ff^nfterglas nieberflo^. Slrnolfs 53er-

Jfäitnid )U it^r unb il^t ^^tfyälttiid }u 3lrnolf lag tdglict^.
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fcf^toem, na<!^t» iumilm tote ein SUpbnid auf i^tet

6einc Siebe, Mcfc 4^icbc, bic ihr fo lä\üc^ bcn Söcg

pericgtc, wat cctoj4>ctu Sc I?attc C6 gcfagt unb bic

S^olgc Natalie gejogeiti eine 64»etnet»e mit if>t, gleich

i^tet Sc^^einoerlobung, ntc^t eingeben au molkn.

Unb wae> für einen anbeten in il)c erglüht u>ar,

tpaö fie 5U biefem anberen ()iuäog in ^)ei[^cr, erfter

Sugenblctbenfct)aft, ba6 a>at; voo^i nod^ eine (täciece

0^ei6eit>anb ob edofcf^enee £iei>en*

Oft, toenn fie 0iettenftotn5 0Hmme (^9tte, ging

i^r ein we^cs ©lücf burd; bie 6ee(e, unb u>ie bitterer

^ol)n bur4)!Iang e6 biefeö ®lü(f, ba^ gerabe er bcc

eicfte uab etnjige tioat, bec an i^^tec 64^dn|^eU unge-

tüi^ci unb ungeMenbet »ocüberging.

Qid^, \[}t §er5, xi)t gcfunber Sugenbfinn, ii^re

^o4)pul{ierenbe Sebenstraft feijnten fid) aus biefer

crbrüctenben 9ti(^tigtett ^erau6, in bec i|^re Snuttec

fo tt>o(^I befanb*

„9lun fag mal, 93ärbel'' — ffrou Stalau ftonb,

^rauer()ut unb QBügeleifen in bcn ^änben, vot i^t

unb faf) i()r in bie gebantenperlorenen Slugen —
„miU\i bu nicl^t j^eute einmal an Shmolf fc(^ceiben?

S>ad tft bo<^ eine @a4>e t S>et alte SRettene f^dngt Mog
nod) In ben ©raten, er üappert förmlicj) mit feinem

©ebein.**

„3Ba6 foU id) il?m fugen?" fragte 33acbara fucj.

„^ad eine Staut i^cem 93i:dutigam )U fagen .

perpf(id)tet ift/' t>erfei^te ^tan 9*fta(au mit großer

SBürbe, „ba^ bu bid; auf bie §ocf)3eit freuft. 6teUe

bir blofe por, Sirnolf fcfjnappte ab! 3öa6 bann? 3öo

nimmft bu ben )ti>etten i)er, bet ©elb |^at? Unb bann

bae ®ef4^n>a| über bie ft|engebliebene Staut! Set

beiner 6c()on()eit, beinem alten 9(bel, belnec ^o^"
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gce^ctcn Sauttet! Stimm cd bo^ fo Uid^t, n>ie fru

fonft aUcö Ui^t genommen ^aft. betraten ift i>o<$

feine mört)eii{c|)e 6ac()c. 33ift bu erft einmal [eine

gcau —

"

„3ct) bitte i>ict> — ^^nc auf!"

^ddc^ auft $dre aufl" fagte Me SRaforin, fict^

etf^iienb* ,,Q3td bet Stlabbetabntfc^ ba ift ! totttete

i()n fd;on. 9Zatüdict> f)abe id/ö bem alten 9}^erten6

neulict) geftecft, ba& Qlrnolf ein gerabeju riUncnbec

^rieffc^ceibei; ift. SSatbei, fei oecftanbigt $aite i^n

Wt tparm!*

„9lein!'' rief "Ikrbara auffpringenb, unb ein 6tra^l

il)rer alten Söillenöfraft bli^te in i(?ren klugen auf*

„gcb will einen €itnd^ bmd^ ben ganjen Unfug macj^em

34^ toUI fo nietet toetteclebem ©iaube e6 mit, ic^ ge^e

baton noö) ^ugtunbel S>u l)aft mit ben 6iti<t fo um
ben §al6 gelegt mit beinec 9lng[t um ben reichen SKann,

ba^ i4> ij^n 5ecteifeen ober erfttden mufe/'

$tau p. Staiau legte ^ut unb ^ügeleifen auf ben

Stfc^), um bie $anbe 5ujammenfcf>lagen )u tdnnem
„gjärbel —1"

„iS>u f^aft mir ben 33oben unter ben 5^6^^ 0)^0"

gebogen. f4)U)ebe in ber £uft/' rief Säcbel mit

jutfenben 9Bimpetn* „Qd^ toet^'nict^t me^t, n><i6

Q>ii( obet n\^t toiU, was i<^ tun obet nicf^t tun \otL

Sc^) bin bcc 9tarr unb bie tpanbelnbe :Cüge für alle,

bie mid; fennen. Unb icb b^^ff^ 5ügel ^Denn fie

ift ^eigj^eit« Unb ^eigefein ift eine Id4^cUc(^e (gemein*

^eit S><i6 ®(üd, nac|^ bem id^ mi^ fe^ne^ — fie

ftrecfte if)re $lrme aus, alö erfaßte fie es unb jöge es

5U fid> nieber — „bas tennft bu nid)t — ba6 l?aft bu

felbft nie erfaj^tem ©otum crfti>eint. ce bir fo nid)tig;

9(bet ttdume booon bei Sag unb bei 9lad^t, bis

ic^ nxö^t mefyt voci'^, tooeSBo^r^eit unb looe nl^tSDat^t*
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t^eit ift S>u tpicfft mi<t^ 3tmolf Mtett an bcn $ab« S>ci;

9Rantt toiH mtct) gor ni(f^t iStntiKif motltt er, after fros

ift DorbcL 5a, ja, ja — bind; meine <Sd)ulb! Sibcc

ict> ccfcj^nc cö gar nid;t anbci'5» lieber gUdmamfeU
iDccbcn, ate in Me (£f^e get^en tt>k in einen ftellet,

in bem ni4>t SBdrme, nidfyt 0onne ifi — nldfyte, x\\ö)t»

alö ©cmcmfamtcit bcr 9tcuc unb 33crcinfamung."

toat fo fd>ön in bicjcm llbcrfücfecn i(?rcr gc-

fä))i:beten 6cc(e, ba^ ^xau ^alau jid; in 33cu>un-
' becung aupfte. i,£te6 bie &ef(t^icbte f(|^dnet grauen,

SMtbell 0ie legten fid; jcbee mdnnlicbe 38efen gfott su

{füfeen. 3Benn bu eift^lrnolf einmal fo bingefd)mol5en

fe(^en u>icft, fo n>ie bcin (eUgec ^atec 5U meinen

ffüfeen lag —

«

»3cb toUl teinen 64)mac^t(appen ! tPiU ben

^am, bem id> angcf)öre, nid?t 5U meinen JJöfecn

liegen feben; id) toiü bie 2lcme if)m ei'i;cben unb

feine kippen bamit 511 meinen kippen |)erab5ief)enl"

93cltbel, bie etften ^dbenfüge an ben 9(ugen

tommen fo fc^nellt 9lod>f)er ift'ö ^ffig mit fo(ct>ert

^u^ibealen. ©laube cö nur, bie 9?länner ()aben bas

balb ^ecauöt 2(c^>, utib 5rauenfc^ön()eit bleibt ben

Sllännem fo fcf^neU in bec $anbt"

Satbata et5ftterte unter biefen toebleibigen SBorten

Pom §aupt bis ju ben ffufefpi^en. „^S>u ma<3!>ft micb

irre, bu mad;i't mid) ganj tolf mit beinen Siltersmal)-

nungeiu 60 tt>iU id) nic^t alt rperben — bann t>at bie

®ef€t»icbte ein €nbe* S>ann ^a\i bu beinen SBiUen,

unb ic^ ^ahe ben meinen«^

f^rau P. ^a(au6 9(ugen tropften !)eftig* „(Eben

plätte id; einen 2^rauetfd?Ieier — ba fagft bu niir

fo etiPOd/' fc|>luc^)5te fie in \t>t S^ajd^entuc^. „8^^*i

Sote Hegen in ber ftlüoerfct^en VSiüa — ba fpricbft

bu (old; giäpc^ed ßeug* 9)o i^) bo(|^ alles tue unb^
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getan ^ah^, bi<^ auf& tmtertc 5U fc^cn, damit bu

nid)t bucd>5 2cbcn 511 u>inbcti brau^jft» 34> ^^^^

tpcntgftcnö meine ^ittpcnpcnfion — bu fya\t nid^te,

gor nic^t», gair gar niö^t»/'

Sin ti>ei(f)er ^auc^ glitt über Sdtbete Stntlii^ 6ie
umarmte bie Söcincnbc. „§aft rcd>t, 92^uttd)cn —
id) I;abe nid)t6, 9Iur fprid) nid>t von bcn SHänncrn,

We ficj) bcr 6c|>öni?eit güfeen legen — es ift nic()t

n>af^t* ^Böllen es nun fein laffem Quäle midl^ nic^t

me^c« S6 tommt t>ieUeid^t nod) anbete, gan^ anbete*^
*

„^5)a6 f)offc id) auö) \iaü/' {agte bic S^ajonn, i[)re

SDangen tcodnenb, „Unb fie(?, bcr 9^egcn \)at auf-

gel^ptt« ®ummif4^u|^en fommen n>ic bm^*" —
S>et SBinb b<ttte fi(^ me|)t na^^ Often gebtebt

(Sr trieb bas Söoücngefc^toaber aus feiner 9^icf)tung

()erau6 unb nac^ unb nad; gänjlid) über bie 6tabt

binu>eg. 33äume unb 6träuc|)er entlcbigten i^rer

Stopfenlaft unb f<bütteten tleine 6pcübcegen übet bie

f<^n>ar5get(etbeten ß^axcn, beten 8i^( bie SUüvetfcf^e

Q3i((a tt>ar.

Äber ben gelben S^iestpeg bc6 Vorgartens, 3ü?ifcj)en

bem bunten ^lor ber etften ^rüblingöblumen biitbut4^^

iDUtbe bet Si(benfatg mit feinem feftgenagelten

^cdQ{\ö)mxid getragen unb I)inter \f)m ber ber Meine,

U>ei5c 0arg, mit einem 9^ofcn!reu3 gcfd)mücft.

bntd} bie bicbte 92knge, beren gaffenbe 3leugier

bem Steibettn aliejeit ein ®teue( geu^efen, ttugen fie

i()n 5um fiei<(>enn>agen, inbes bet Heine, toeige 0atg
auf blumenbebedter 23a()re 6c5)ritt für Schritt nacf?-

folgte*

Unter bem f(^n>at5en Strom ber fieibtragenben,

bie ficb beeilten, einen sp(a| in ben beteitfte^ben

QSßagen ju erlangen, befanben ficb bie $>amen ftalau,

Vreunide unb Küppers«
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6ie i^attcn aik bxobm ^üi^cung^ttäncn gctpcint,

aber babel ni^t perfaumi^ bk ©eftdt bct Jungen

SDftiDc, it>rc $aitung> S^cauctHctbung unb öd^mcr^ens-

äu[^ciungcn genau 511 bcobad^ten, unb iv»äbrcnb bei*

langjamcn Qal^tt jum Jfi^bj^pf ©clcgcnj^eit gefunbcn,

i)^ce SRdnungcn i»ariU>ec au6)utau(c^en*

„Sb lag bocf^ ein geu>l[[c5 9tafflnement fn biefcnt

cnganliegcnbcn 6d)lcppf(cib/' fögte bk I^crjlicbc

(Emilie, i()rc {cj?malcn kippen bcbcutfam jufanunen-

(neifenb* M^inc \ol^c £aiUc bei \0iö^ex ©cUgcn^cit

tPdre nun eben nicj^t ndtig getpcfcn* S>a ge(^t man eben

au4> einmal of)ne ^JlobeJorfett"

„Tu\ ja, fic l;üt gcipcint/' bemectte ffiau xövcuuidc,

bercn S^ocf^tec mit 33ärbcl 511 Qu^ folgte.

Jßa» t>enn?" fagte Fräulein ftlot(^tU»e« „^eti>eintl

9Diei>ie( t^enn? 9Rann unt» ftinb! Ofy, mätc 5ei'

floffen!''

^,^ie id; beim ^e^uibnie meiuc6 {eligeu ^Uitmcö/'

fiüfterte 5ie SlUijccin*

,,3a, boe n>at no((> ettPOö fürs ^era/' betraftigte

^räulein 92le(anie. „^a fab maU; ipo es l^erfam.

$(ber hier ! (Sin ^iöpfd;eu unb nod; ein S^ippfcj^eu

auf ber fct>önen, blaffen SBange/'

„Scanen ma(|>en fflede unb ^afentate/' fagte Me
^erjliebe Iä(f)e(nb. „©06 benfff bu9 gd) ()5rte, mk
bei' >^aubcat bem S^reieac^t 5uflü(tcctc: ,$>ie reine

9lxobcV — tann man leine fflede gebraud;en»

^enn es toal^i; ift, bai tet arme ^üpec in (^elftes-

unfrei()eit ein ^nbe na^m — na, bann fann fid; ble

liebe, eitle 53aronin etwas fjinter bie 0()i'€n jd;t:eiben,

Qcfy l)ätte mid) jofort erfd>o{fen/'

,,0ie -^iebe, 0ie ^utel" {agte ^iau 93temu(te

gerüt^ct«

wätt aud; jd;idlid;ei- geiuefen, fie u>avc mit

idu. xii. 6
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5um 5ti^^()c>f gcfat>rc?i/' fiel bk ^ajonn ein. „(Jö

wate mic bamab ein entfc^lid?cr ©c5ati(c gctpcfcn,

meinen feltgen 3Rann fo oUein f^tnouefal^cen 3U iaffen/'

„3o, 0le!'' fügte die §era(iebe* „©a fte<!t nod)

Wae btlnl — 3d) fa{) ce ja bcutüd;, ipic 0tcttcnbom

fic bei bec §anb na^)m unb biccJt 5urücf{)idt 9^a,

ba5 mug ic^ fagen: ^enn man \\^ ni(f>t iucüd^aiten

laffen totU, i>ann iä^t man fi4> nicf^t )utfi(ft»a(ten.

3^ wenigftenö l>ätte micj^ n>ie eine Jßöwin geit)ef)rt."

„^u (^ngeU" flüftecte ffcäulein ^(ot{>Ube, ij^c ben

$anbj4)ut> itceic^einb*

9lun mar ee btoben ftiU na4> bet (autCofen 9?e9-

(amteit, gan^ ftiU. ^ec 93lumenbuft lug nod; in allen

Simmecn unb über if)m unb mit it^ni bie fycK^beikm-

menbe (Sinfamfeit bes ^erkffenfeine.

9Uemanb im $aufe ate fie, Ci^rlfta, i»eten J^rdfte in

Wefen Sagen mef^rfad) pecfagten. Sei bec 2'rauec-

feier tt>ar fie bem HmjinCen u)iebev na()e geu>e(eu —
unb bec Qlufbcud) bec 33ecfammiung, boö bumpf-

f4^aUenbe <&ecauf4) tinsdum^et, me^c ate

Sraum benn afo 9Btt!üc^(ett über fie f)in*

!S)a n>ac es il)i, nun fie fd)tt)inbelnb aufftanb, u?ic

ein ©efd?en! bec 33ocjei;ung geu)efen, aiö 6tettenbocn6

$an^ bie i^ce maf^nenb umfc^io^ ,,€ie bleiben fyicu

SDenn 0ie &miö^i auf meine Sitte unb auf meinen

9l<xt legen, fo bleiben 0ie jucüd* öie bebücfen je^t

bec 6d?onung tnel?c, als (Sie felbft es fü()Ien, ©önnen

0ie mic bie Genugtuung, 0ie poc tpeitecem 0<^aben

5U bemabcen*''

®ie fc^lug bie ^ugen n!d)t ju \f)m auf, bicfe mübe*

geiveinten ^liuH^n, benen bei 0d>laf feingebliebeu,

ab fie leije fagte: „3c!? bleibe» füicj^te eö aucj^,

icb tann nicbt mebc."
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TXttb fo \tanb fte am ^enftct mb fo^ 9Dtübct)ic|>cn

unb pecfd)U)inbcTt, ipoö ber gn^alt acj>t frcublofer 3a()rc

mit j)inau6 unb bapon in eiPige, ungeahnte ^cm^n.

S>tc fc^toatje ^iPt" unb S:u4^betteibung bct 9B<lnbe,

bet ftotafal!; auf bem fie bdbe, ^atct unb ftinb,

cinanbcc unbc!annt unb ungeliebt, frieblid) neben-

einanbcr gcftanben, bec gan5e ^ucücfgcbiiebenc Apparat

b«6 £obe5 umfaßte H^x |^er) tPie mit eifcmen Stlam-

mcnu
ging ^inauö aud bcm büftcrcn 9^aum — über

abgcfaUene 33(üten unb 33(ätter rafd)elte if)r ^rauer-

(leib, ate iPävcn eö ccjtidte ©euf^er, bie ifyt nacj)-

fotgten — in ben »ielbwunbccten lichtblauen 6alon,

n>o bae tnofpen[d)u>ettenbc Suf(^ti>er( bes Gattens

5U i(?r f)ereinfd)aute,

^ort jtanb fie ftiU an bcn öcj^eiben unb brücttc

bte ^eige 0tim bagegen in unbegren5tei; Singft poc bec

3utunft* Unb tpie if^v banger Sli4 übet bie perfct^^^i^d^r

nen Söege glitt, qebaö^tc fie be6 ©rauenö jenes Qlbenbö,

al6 hinter bem ^onblxä^t ein fd)tpar5er 6d)atten pon

93uf4) ju 33ujcj), pon 93aum )u 33aum l)eran5ufd)leid>cn

f4^ien* Ofy, et n>at ine 9au6 gef<^ltc(^en, bte (hinein —
pon ®ema4) du (Semac^ — Unb fie n>at adeln*

§inter il>c fiel eine ^üc ju» (S^briftas überreizte

9lecpen juctten jujammen. Seber 5aut tat iljtem O^te

»>ef^ nach btütenben Stille bet le^en ^ge«
SoUtab p* ftlüpet ftanb an bet 0c|^tpelle mit

entfärbtem ©eficf)t, aus bem bie buntlen klugen mit

grellem ©lanj l>erpor3uquellen fd>ienen. 5>urd) feine

fräftige ©eftalt ging ein 33eben ber ^ttüftung, bapon

«kippen unb l^dnbe in judenbet ^eu>egung petblieben,

olö \pxäö)m fie eine 6pracf)e für fict> aHein*

«3ft baö ipirtlicj? waJ^t mit bem S^ommcr^ienrat?"
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ftteg et ()ctfct (^en>ot. „Unb ^ai>en Sie gebacl^t, bd^

id) l)intcr bicfcö 92]annc6 ^cid)c f)crgeJ)cn foUtc, als

6ic mir bic ^(njcigc (eines Xobcs fd)icftcn/'

„00 i>ättcn 6ic fcmWeibcn follcn/' fagte fie leife.

iy9U>ct 6te tpu^ten C5 boc|^?" fragte et ndf^et-

fc|)teitcni)« „öle tDugtcn ce pot feinem (&ibe?''

„9tcin/' fagte {ic, i()re §änt)c incinanbec bcüdenb»

„^uc5 nad) feinem S^obe ecft/'

„Un^ l>a fc^tetben 6ie mit, teilen mit Sag unb

Stunde mit! 9tm, i^ bin l^iet 5U Mefet 0tunl>e*

3c() bin gefommen, um allen Ijiefigen Gaffern 511 zeigen,

ba^ ich, 53oHrab S^lüper, mir feinen ©tiefei na^ mad?e,

um biefem Slamenfcf^änbec bie ^l)re meiner Beglei-

tung 5U geben* 9)ebet id^ no<t> meine &dt^ne/'

„Soffen Sie ben ffoten ru^en/' fagte ^^rifta mit

mül)fam bef)auptetGr ^^ürbe.

„Q3erfauftr' [tiefe et rauj? I^etpot* „9(n eine 5^rämet-

feele pettauft et feinen attetetbten Q}e(i^t £iebet

einem $temben ^Ib 9etfc()en!en, als feinen angeftamm*

ten 33lut6t)ectpanbten f)interlaffen ! Q5erfcf)leubert l?at

erbieSüter! 2lm ein 33uttcrbrot Derfd)Ieubert! 5öiffen

6ie bae? 2Biffen 6ie, irae ber 33efi^ toert ift? ^$>reimal

foptel! Itnb bet atte ^elbfad tetbt ficf^ bie ^dnbe
unb (a^t und au5. 0ie au<^. 3Bann ift bie (Stbffnung

bee ^eftamentö? §at er übert)aupt ein 2^eftament

gemac|)t? §aben 0ie es gefunben?"

ift lein Seftament ootf^anben/'

„Sticht?" ful^t et auf.' „^onn alfo — bie snuiion

unb tt>a6 er fonft befafe an 33arpermögen, ift gi^t

Eigentum! (Sie u^erben beffer ipijfen ale er, voae

man 53ern?anbten fd)ulbig ift. 3cf) pecfe()e mid;

St^tet (^infi(()t, bag bet Sote an mit unb meinen 6bi>nen

getabeju niebetttdd^tig ge()anbelt ^at, nid^t allein im
©elbpunit, Wae an ficj) [4)on ein 35ecbceci)en an ber
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&ianb^^^tt wct, fotii>mt in btm !tnbi{(|^eit ^aft

gegen oUeä, n>ad feinet t>et!nd(^etten Voteingenom-

mcnt)cit über bic $utjd;nuc ging» 3* tocrbe bei

Sinnen ntc|)tpergebU4^ an bae ^nftanbegef0^)1 appel-

lieren ^au^en«'*

Sie ^dtte por bem Ieibenfc|>aftn(^en gotn biefed

35^anne6 fUe^)cn mögen unb mufete i(>m boä) ftanb-

j^alten» „^5)cc guftijrat 33i:cunicfe \)at mir gefogt —

"

,,5Ba6 hat er gefagt?'' fragte er ungebulbig« „(Sö

ift bo(|^ felbftpecftdnbUcf^, ba^ icf) als nd^^ftec 93ettDanbte(

um 3^re Oetmbgeneumftdnbe Sefc^eib mc\%, bamit

id) gj)nen bei Einlage ber ©elbcr an bie §anb geilen

tann» 6ie j^aben meinen 0öf)nen 6pmpatJ)ie ab-

getDonnen tPie mir« S)tr begrüben 6ie mit ooUlom-

menftet ^oc^a^tung«^

(£r ^)ie(t i|)r bie §anb entgegen, in bie fie taurtt i^jre

f^ingerfpi^en 511 legen ipagte. 9Iber aud? bicfe 33erü^-

rimg u)ürbe fie permieben traben, j)ätte fic ^oUrabd

^lan erraten lönnen, fie mit feinem 6o|^ne S^ftue

)u permöf^Ien«

„0ie irren fi*, 33etter ^ollrab/' fagte fie mit un-

ficj^erer 0timmc. „§einricf? 9lnton t>at anbcrs pecfügt,

€r ^cA fein 93ecmögen perf4)enft — bei Äebaeiten."

S>er ffrei^err wid^ tmüd, ato t>dttc er einen ß^iag
'
t>or ben S^opf betommen« „^erfdjentt?** ©oe SBort

!am unpcrftänMid; über feine kippen, „^n tpen?"

• „^n bie Hniperfität ^eibelbecg, ipo er ftubierte."

„®a foU bod^ ein ^immelbonn— 3Deiter tonnte

er nid)t fprec()en por gom unb ß^ted* (fo (ag if)fn n>ie

ein Knäuel im §alfe. 33raunrot würbe er bapon im

©efid)t, unb bie 6tirnabern fd)tPoUen hoch an.

„5lu<j>en 6ie nicj^t," fagte (St>rifta, i^re le^te ^raft

5ufammennet>menb« betomme ein Segat au6-

b^ai^it, ipeiter nicj^te«**
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(Sc muj^te au^iad^m, damit et £uft bttanu ^%cr

mo8 1 <^ Maf>oüf(^ec 0tcci<i^ t gn feinet SerttUK|^eit

ein gan5 gefd)citcc S^ccl, bicfcr §einrid> SIntom — llnt>

a>U l)o4) ift bas £cgat; u>cnn man fragen barf?"

i>3ufti5tat 93ceumcte {pca4) oon 5e)^ntau(ent> Sllact

,,^ai>on gc^ett Me 5u>cttaufenbt>tet^unbeti SRatt

ab, bic 0ic meinem 6oi)ne £otJ)ar pecfprod)en tjabcn/'

fiel er Ieb|)aft ein* „93Ieiben für 6ie Jiebentaufcnb-

fe4>6^unl>ei:t 92lai:! — na, damtt toetden 0ie nic^t }u

i^ungem btau^^en« Unb Mefe Wia |»iet? 9Bie fte^f5

mit ber? $at er bie nid)t aud) perf4)en!t? 35ieUeicf)t

an ba5 {^iejige ^ranlen^aue?" fragte er mit bitterem

^o^)n.

„Sceunide fagt, bie ^iUa fei mein (Eigentum/'

2Bie fie ee unfidjer I)en)orbrac(>te, ging Me £üt

auf, unb 6tettenborn trat ein.

iS>ie 6orge um fie ^atte ij^n Pom 5riebJ)of ^urüct-

geirteben*

93ei feinem %vbM no^m Me £uft poc i|»ten Stugen

eine toogenbe Sett>egung an, Q^ebelmaffen !amen auf

jic 5ugcflo{fen unb jogen fie mit raufttcnber ^raft

in iJ)r ^5>unlel i)inein* 6ic ^örte stimmen, laute,

fcf^airfe stimmen, unpecftanben gegeneinanbet Hingen,

eine 2:ür hac^^enb jufc^Iagen — bann nl^^tö me<)C4

6ie fan! unb fan! in bie 2:iefe

gn bie 5aut(ofig!eit il)red erlof4)enen ^etoufetfeinö

tpel^ten gleicf) ^tnbraunen ^otte an if^t 0(>t, unb bucc^

ben S>cud, ber auf i^ten £ibem (aftete, fta^I fic^^ ein

g(immenbe5 S>ämmem* Unb bann ein u>ärmenber

5in()aud), ber über iljre 6tirn glitt, über il)r §aar.

6tettenborn6 $anb n>ar ea, bie fie in5 Sen>u^tfein

3ucüdrief*

„{frau Satonin — (^()rifta
—

"
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^3^," fagtc fic, Mc Siugen wie auö bcm 0d)laf

emoacl^enb auf{4>lagcnt> unl> bcfcembet um \i<fy bM^t\b,

ftanb neben bcm s$>iipan unb i)\dt \\)xc 9led)tc

umfaßt „3u fi<i) foKcn 6ic lommcn/' fagtc er, nocf)

einmal ^tim unb &<fyiä\m mit ftdinif(()tpaffec l>c-

&tc l^dtte dded t>etgeffen unb ricf^tete ficf) ecftaunt

ouf, ein verträumtes 2äö)dn um bie Sippen, fiel

i()t ^Ud auf bad fd)tpac5e ^leib, unb bie gan^e 6ci^a>ei:c

5^ @ef((^et>«ncn fc^lug Don neuem übec it^c )ufammen«

9Rtt einem Schrei fpcang fte empor*

„9I^eine 33itte, [lö) jufammenjunef^mcn, gilt 3f)nen

wof)i nid)t5?" fagte 0tettenborn mit fanftem 33ortt)Ui:f.

„SReine 6orge um 3()c 2BoJ)l?"

Ordnen fioffen übet i(^ce ^Sangen, fie tonnte ni(^t

anbete. „3c^ hin \o aUein —

*

(Sr nat>m il)re beiben §änbe in bie feinen unb \a\)

tf)t fefi ins ^ugc* „9SDatj^n 0te bas ni^^t immec?
^aten 0ie ee jupor nlc^t mef^c ate je^t, tt>o 6ie un-

ge^inbett unb o|^ne S^mq ©ebantenmege gelten

tonnen, bie 3(>nen ^upor perfd)loffen iparen? ®eban!en-

ipege, bie 6ie am bem S^iefftanb ^\)V(^t Sebensfreube

aufiPttctö füf^cen jur 'Svci^dt ber ^mpfinbungen, (uc

S^idtung unoetdugetllct^ei; SDerte, )um ®(auben an

ftc^ felbft? miö^t mit frud)tlo[en 9^fi<!b(Men unb (eib-

pollem 6id)betrauei:n, fonbern mit ber porfä^lid^en

6clbftiiberu?inbung, §ecr unb SReiftec 3j^re6 ©c^idjalö

)U bleiben unb es ab ein folcf^er )u tragen, aber ni<^t

n>ie ein leibeigener fi(|> tt>unb baran 5u fd)leppem^

Öle b^tte unter feinen 3öorten immer tiefer bae

§aupt geneigt. 3br guter 2IUUe eru'^ad^te. Qibcv uhu*

ed nic^t nur ieiue ^läfye, bie btefe ^iüte iu li^K empor-

f(t>iegen IteB?
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^tngcc fanft an feine Uppen )iet^en5*

,,3d> toetbe immer an 6ie benten, bann uoitb

es gelten —^

glitt über i^r 21ntU^.

j^Stufen 6ie mid^ im <&ei(te an, toenn 6ie \\d^

\^mct^ werben fü()Ien/' fagte er 5urü4tretenb unb fic|)

pcrbcugenb.

@r lannte ben 5^(ciu[tabt!Iatfd) unb tpu^te, ba^ er

fprungbereit toar, über biefe \d^one, junge ^rau

()ct5ufaHen* 6ie baoor 5U fc^ü^en, foteeii ed in feiner

^ad^t \ianb, wax fein intiigftcs 33cinüi^cn.

/
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Bec ^onnenfc^frm in öfter l^tit

Von <t>la Jilfzn.

®cr 0onncnfd;irm, bcn bk 92^oi>e mit bcn joni)cc-

bacftcn (Einfällen auö^uftattcn liebt, fyat eine uralte

^tobiüon. SBcnn man freute gat gern migbiUigenfr

übet ben Suxüs utt^üt, bm Me S>amen in ifytm Toi-

letten xmb bem baju ge^^arenben ©tumunbbran ent-

falten, \o bclcl)rcn uns gefd)icl)tlicf)e Slufjeic^^nungen,

ba^ im u?ed)fclPoUen 6piel ^ec ^taö)tm unb 92^oi)en

Sluftpan^ un^ 6u<:)^t na<$ drigenatt ftc|^ nut in v^x^aitni^

mdgig geringem 9xobt af>ftufem

guerft l)ört man bei ben ©ried)innen pon bem
0onnenfd;irm. Sipei 3al)r|>unberte poc (E^riftuö fpielte

tt bei befonbers bei ben Porne()men ^l^enerinnen,

eine gtoge 9^oUe* 6ie bedienten \iö^ feiner bei ben

geheiligten heften unb im ^titmUeben, unb auf vielen

53afenbilbern finbet man feine ^bbilbung»

©pätec (c|)eint man ben ^eij, bec ben 0onnen-

fcbtrmen innetpoj^nt, ni^^t na<b ®ebü(^( 0ef4>d|t )U

i)aben, unb auf pieien Silbern fielet man ^att i^rec ben

5äd)er in mandjerlei (5c)ta(t, 93efonber6 5U (^be beö

16. gat)rt)unbect6 get^öct le^terer 5U ber notipenbigen

^rgänjung beö eleganten ^xauman^gce. 3Ilan be-

nü|te tbn t»auptfä<(^iic^ in btei formen, Don ber bfe

eine einen 0tie( barftellt, beffen ftnauf tingeum von
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0onncnfd>inn In alter QQit

5ran5ö(ifct>c ^amo um 1675.

d2ad) einem ^tiä) von ^oiinart.

Gebern umgeben w'ixb, (5inc anbete beliebte ^ovm
toav ble bes 5^l)nlein5, bie britte bec 'Sait^CLd^ct, bec

I^eute nod) gebraud?t vokb.

^Umäl)lid) begann abec ber 6onnenfd;irm ben

5äd)ec tpieber 511 perbrängen. 9ted)t interejjant ift

bei <Sticj[) von 33onnart aue bem 3^i!)J^c 1675. Su biejer
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Seit ipar bk ^n\m noc^ fc^üc^t unb cinfad?, bic 6c()U^c

t)ingcgcn ftanbcn auf \)o^cn, roten 0töcfclabfä^cn, bic

bcn ©ang jo unjid^cc mac^^tcn, bafe bie mciftcn ^5>amcn

nad) einem ©pajierftocfe greifen mußten, ^er 0d)nitt

bes 5^Ieibc5 tpar einfad) unb gefällig, unb nur bie

fteife Taille beutet auf eine pan5ergleid)e 5^orfettierung.

$>a6 flad;e ^ad) bes 6onnenjd;irnieö unifäunien
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92 Conmttfc^farm in dtec S^j^ o

jiccUc^^e 0cibcnfcanjcn, tDaf^tcnb bk Krönung am
einec fctngcf4)mttenen, mit einer Keinen ftuppei oec-

(ebenen Slfenbeinplotte befielt $et ganje ®riff bee

04?irme6 ift au6 Elfenbein gefcf)nittcn, bcffen 3(bfc^)Iufe

genau mit bct öpi^c f^armoiiicrt 9(ud> bic 3J^ittc

bed 0tabcd (ermüden fugelföcmige ^d^ni^crctcn.

18* 9<4^c(^unfcect genxmn bec 6onnenf(|^itm,

mie oHee, was fid> um b'ie ^rau gruppiert unb ju i^rer

S^oilcttc gcf)ört, immer größere 33cbcutung. gn ber

beruJjmtcn 2(ntiquitätenjammlung bc6 Marone 9lotf)-

\^Ub in ^rantfurt befindet ftc^ ein 6Dnnenf4^irm ber

9Rhr(tuife t>* ^ompobour au5 blauer Seibe mit c^inefi-

f((^ ^Rtntaturbilbcrn ge[c^mü(!t unb mit 93oIant6 unb

©pi^cn umranbct.

. ®ie fform wc(fy\dt bcftänbig, cbcnjo iPie bic 23c5üge,

bie.man gern aus fc^ottifcj^er 6eibe ober geblümter

Cretonne IjcrfteUte, bie bie SRarquifc "^^ompobour fo

ungcf)eucr liebte, bujj jie biefelbe für alle Wobei eines

ibrer J2u[tjcj)l5^d?en wä\)itc, tro^bcm ber 5^önig bie

Sinfü^rung biefeö ^obritateö ftreng unterfagt fyatt^.

S>ie 04^irmgriffe gegarten 3U ben beliebteften <Se-

fd;enten unb tparen 53ijou6 auserlefenfter 3(rt öepres

unb bas berütjmte Porcelaine de la reine fd)iencn nicht

toftbar unb ciPttUjierten mit p^antaftifcf>en (Griffen

aus &olb, bie man rei(|^ mit gutpelen f4^mü<!te«

gn ben ^ocf^^eitetbrben bemerfte man ftete 5n>ifd)cn

ben üblid)en «Sonnenjdnnnen, beren es minbeftene ein

^u^enb ober no(fy me()r gab, einen ganj unb gar auö

buftigen @pi|en gefertigt, bur4> bie rofenfarbige ^a)e

f(btmmerte* Um ben gefc^loffenen @^itm legte man
eine golbene, mit diamanten befe^te S^ette.

9Iu6 bicjer Seit ftaiumt bas ©emälbe von £ancret,

einem bcr fcinften 9JlaIer bee ^loEotoß. ^Hit ber grajiöfen

Aunfl biefer dpod^, bie nur 6inn unb ^erftdnbnie
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^iiic „9IletPciUcujc" mit 6onnenf4)icm.

für 3avte unb bistrctc Söiifungcii hatt(^, fd)uf ci feine

3öei1c. ^aa 23.il5 jeigt einen ?2ii>nd;; bei einen jungen
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94 $)er €$onn«n(c^{cm in düUt S^lt

'3Ilann pot ^wci 6d)öncn rparnt 5>ic bdbm grauen,

in bet t>crfa^rettf4htci}OoUcn Staä^t fres 9to(o(od, in

^dk, jartfartenc öeid^nWelkec gefüllt, m^tbm von

einem 0onncnfd)irm bcjcj^attet, i)cn ein 221o(^ccntnabc

über ^öpfc hält.

einem S^lot^cenlnoben l>tefe 9(ri>eit oMiegt, (»e*

beutet feine 6elten()eit, benn auc(> bod Mannte
Porträt bei: $>ud)c(|c ^e Q3cbfoi't ans bcni 3al)cc 1730

5cigt \kf von einem tIeinen 9Iegerfnaben gefolgt, bec

ben 6onnenfc|>icm übet; ifyt $aupt ^ält*

S>amal6 gdt bet Sonnenfct^irm f4^on aie ein be-

liebtet <Scgcnft<inb bet ftotettetie, unb man a>u^te

ibm bie peijd)iebcnftcn £ic^)ttt>ir!ungen auf bcn S'cint

511 entlocfem 3n langen Striefen pectcaute man jit4>

gegenfeitig an, bag £Ua fatblos unb gtau mad^e,

todf^tenb 9tofa unb 9tot bem <Befic|^te ein jugenbHc^«»

5lu6fel)en perkit)e.

(£t)ade6 33(anc |'d)reibt in einem Kapitel über ben

6onnenfd>icm: (Glauben 0ie, ba^ bie granen ben

6onnen(ct^itm benü|en, um if^ten £eint 90t ben Sin-

mtthingen bet 6i>nne 511 fd^ü^en? 9tun, t>ieUei(|>t

aud) au6 biejem (Scunbe. ^$>ie ^auptjad^e \eboä) ift

ii^v ^unjc^, bet 6onnen{4)ii:m möge einen intetejfanten

04>atten n>etfen/'

^üan mä^U bie 6onnenfd>itme mit feinen Untet"

fd>icben. 0d tpar ber ber vornehmen 9lriftofratie Der-

fd)ieben von ber ber Q3üigerin, ber rpiebec ein anberes

2lu6jet)eti a(6 ber bec tleinen 9(rbeiterin aufwies. (Sö

gab 0onnenfcbitme füt bie 0tabt, bas £anb, ben hatten

unb \oid}c füt bie Sta(ef4)e obet auf bem ^ferbe 3U

tragen.

Sange vox bem ^lusbrucb bec ?lePolution trugen in

£pon 931änner unb grauen tletne tofa unb n^ei^e, mit

Q3ionben gatniette Sonnenfc^itme* ^ei 93eginn bet
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96 ^ 6mmcnf^tm fat cüct 8^11

^CPoIution toaxm jie fo populär, ba^ bk berühmten

iJ4>ipcU>cr it)rc roten 6onncnf4)itmc bei i>cn ©tcafecn-

rct>otten de Stampftoaffen benülitetu

S><ipib unb b«n 9tcpubllf<incm tDor ^ nic()t ge-

lungert; für baö S^oftüm geeignete ^orbili)er in ber

5(nti!e ju finbcn* $>ic tonangebenden ^I^obebamen beö

iS>tt:e!totium6, von betten pot aUen SRobame £oUien

genannt tt>etben mug, faf)en jeboc^ bas ^i^eol bet

S^lcibuug unbebingt in gried)ifd;en 33orbilbern» $>iefe

92^obe entftanb rpa{)r{d)einlid; burd> bie nad; antiter

2lrt tpeife gefleibeten ff^^auen unb 92^äbd;en, bie bei

ben ^a^lireic^en heften bec 9tepublit eine fo groge 9U>Ue

gefpielt f)atten«

3ur Seit bes ^ireEtoriuntö taucf)ten aud; bie feit-

jamen ©eftalten bec ^Qnaopableö" auf, bie in ifytct

tt>eibUc(^en llbertcagung bie i,9Kei:peiUeufen'' genannt

mutben« S>ad <£(»atattedftitum tf^tee St(elbe6 tft bie

5lble()nung aller ^inge, bie bie natürlid^e Sinie oer-

ipifdjen ober bk (Scftalt ein5U5U)ängcu fud;en, ^as
Rleib tpirb [)oö) unter ber 33ruft abgebunben, unb 5tpai:

meift in duftecft ocigineliei; Sfet, tt>ie ee bie Slbbilbung

auf ©• 93 aeigt» 9Cuf bem Äode liegen Sadcn, au6

benen aud; ber furje &mcl gcaibcitct ift. ^Den kjaid

umfcj^Uefeen 9^üfc()en. ^ie oorfcj^ciftömäfeige »ilbe unb

ungebdnbigte ^cifuc tpirb von einem ^ut mit einem

großen, Dorfptingenben &^imba^ bebectt Sinbe-

bänbec fjalten auf bem Stopfe feft, unb ^Jotante

{gangen l;intcn \)cvab.

^ö(fy\i originell ift ber 6onnenj<j^irni, ber biefe

Sta^t ergänzt* $)a6 tpinsige ^<tc^ aud Rectal, mit

einer unfd?einbaren üeinen 5^^<inf<^ abgegrenzt, buxd^

ftid)t ein lang l)crau6ragenber, fpi^er 0tab, iDäl)renb

ber fid; anfd;liefeenbe ©liff Icinerlei ^njprucj) auf

<^iegan5 ma(|>en tann obec voiiL
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^atifctin mit e^al mb e^mmtnldet (1815).

^icfc glatten ©etpänber, unter l)enen man felbft

bcm $cmbc !eine S>afcin6t>etect^tt0ung einräumen )u

tdnn^n glaubte, (matten bk Segeiftctung für bm 6c|)a(

i»u. XU. 7
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98 f>cr 6mtiKitf<(inn in cSkt gcit

5ur tonnte nid)t !oftbar genug fein, f?u(tte

aber ben ungcmieberten 5?5rpec PotteiIl)aft ein. ^6
gab Ictne 9^au, |eU>ft m((>t in nieteten 6t&nbm,
nic^i mc^^me 0((>ate pet)d[)tebenrtet 9ltt bcfeffen t>atte.

3ti ben pornetjmen Streifen übte man bie ^unft bes

6d>altcagen6 mit bejonberer Eingabe, unb in "^Jarid

5eicf)nete 92lal>ame ^acbel burd> biefc fpe^teUc

S:e<f^mt fp fe^c au», ba% man bei i(^c Untctdcf^t nat^m*

9Ran ging auf 0anbalen, aljo abja^loe, unb ba bct

6pa5icrftocf ganj unb gar nid)t bem ötil bes S^leibes

cnt\pta<i), begann n>icbcc eine neue (^lan^^eit bee

6pnnenf4^itm<6«

St te^tt nun auf faft allen SRobetupfetn totebet unb
jeigt Jeine 35ariation6fäI>igfeit. (£r ift flad) tt>ie bie

d)inejijd)en 6d?irmbäd)er ober beji^t eine Heine 5^bec,

buc4^ bie man i^n nacf^ (hinten [teilen !ann. Oftmals

ift er gan5 glatt, unb an ben einseinen 0tdben (»ängen

lange ^tobbeln (>erab» S>ie 3temlt4> langen ^ranfen

ipicbcrbolen fid) j)äufig unb gieren ben fleinen, tief

auegerunbeten (^lodenf4)ian.

9im beliebteften mcx bev Qd^vcm, übet; beffen Sejug
ein ®rtff l)tnaudtagte, fo bag man i^n bequem ab
öpajierftocf benü^en tonnte, ^Ibbilbung aus bem
ga^re 1813 jeigt \\)n aufgefpannt unb bie 0pi^e, bie

im allgemeinen ben (Ecbboben bcxU^xt, in bec 9lät^e

bet ^anb*

SRit bem 3^ortfcl>reiten bes 19. 3üt?r^)unbett6 bürgert

fid) baö §äubd)en mit ben Sinbebänbern ein. (Js

würbe pon ii"^^ 9J^äbd}en getragen, tro^bem

ee eigentli4> bae alleinige ^i>rrec(>t bet grauen fein

follte* 93on t^m rfi^rt bie Se5etd)nung ,,unter bie

$aube tommen" f)er.

^ie nod) immer glatten Jßinien ber S^lciber bulben

teine S:af4)en unb bie ^pocf^e ber ^9libitule" beginnt«
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3U>C); neben &em 9liMlül unt> bcni £on9fd)a( \>z\>(i\xizi

bet 6onnentnUer boe uncnü>c^i:Uc(^ftc SloUctten-

aittif>ut Sein Stiel tpitb Hein* 9Ran trögt i()n toie

einen ffäc()er unb l)ält it)n jum 0d?u^ gegen bie 6onnen-

ftral?(en por bas ©ejic^t, 0eibenfcan{en unb *5per(en-

atbeiten umfdumen i^n* 9?lan ftidt unb langettiert

Me ftanten« S>et tutje ®tiff ift Ptelfact^ aud (Elfenbein.

S(ucf> 0d)iIbpatt toirb gern t>ertpanbt. 9Cuf jeben %cX\

beji^t jcbe Jrau niet)rccc fold)ec ^nider, mcift in

buntlen — braunen, grünen ober pioletten — Sarben,

bie \\^ ibcec übrigen S^ieibung anpaffen*

3m 9}anbel ber 9Roben verliert bet 6onnen{c^trm

feine tlcine ^ox\\\, unb fein 33ilb u>ed)fclt pon Za^i

ZcL^x, namentlich) in (^nglanb trug man i|^n in ben

perfc^iebenften (^eftalten«
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Cfn flMc^en für C^clente. Don $cf|( $le<l^tiitr.

^ (natf)dru<( oerboten.)

oUsaf^Ug traten bie obetften Scamtcn I)cö 9ict<^c5

^eute petfamthcCt Ilm bcn t)ufeifenförmigcn S^ijc^)

ftanbcn \k, jcbcr t>or feinem *5pia^e, unb ertparteten

bie 2(n(unft bes Königs« ^rüdenbes 6d)ti)eigen

(^cctfc^te, nur ^tn unb tDtcbec buc<t^ ein paar ^ottc

unterbrochen, Me )emanb feinem Tlad^bax )uf(ilfterte«

SnbUd^ würben ble ff^ögeltüren tceit aufgetiffcn,

^wci Bataten fprangen jur 6cite, unb ber §ofmar(d)aU

trat ein. ftie^ ben |)ol)en; tnit golbenem ^nopf

t>erfe(^enen &tab, bas Qei<i^n {einer ^ürbe, breimöl

äur Crbe unb fpract): „6eine 9Rajeftät ber Ronig!"

^in 9li\d ging buid) Me Slnroejenben; ftianini

richtete jeber auf, bas (^eji^^t bcr Sur ^ugetoanbt

S)er Rdnig trat ein mit einem hirjen (&m^, ber

but^ eine tiefe ^emeigung beantwortet n>urbe, unb

fobaib er feinen ^la^ eingenommen {>atte, forberte

er mit einer §anbbca)egung aud; jcine 9^äte auf, jid;

^u fe^en. d'in 2öint beö ^ofmarfcbaUö, unb lautlos

verliefen bie £afaien bae Semac^*

$>ed Jtbnigs 93!lc! glitt über bie 9^elt^en. ,,9Sarum

finb n\d)t alle erfd;iencn, u?ie ic^ gebot?" fragte et

ftirnrunjelnb ben §ofmaii4)alL

iS)iefer fubr jufammen unb über^ot^lte (saftig bie

9(ntoefenben« Sief oemeigte er [i^ bann vor bem
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^önlg, ci)c er antipoctete: „32lajcftät, ^ie 921iniftec,

bic potttogcnbcn 9ldte — fic finb olle, u>U l>efo|^lcn>

„llnb mein Hofnarr?"

„^Hajcftät iPpUen alicugnäbigft pcr3ci()en/' ftammelte

bcc ^ofmacfcliaU, „allein id; ipufjtc nid)t, ob i>ei einec

Secatung von fold^cr 98i((^tlgtcit —

"

„Sbcn bonim joU gerabe et |^tet fein/' untecbta^^

i^n ber 5^önig jornig. „9Kan ()oIe iJ)n!"

©et §ofmarfct?aU ftuc^te bapon, ba^ bie langen

0(()$6e feineö (^etpanbeö um i|^n flatterten tPtc Pom
38inbe gesauft

SDenige Minuten fpätcr {am ci jurücf; pon bem
SZarren gefolgt, ben bcr S^önig an jeine 0eite u>mtte«

9lun erft eröffnete er bie ^i^ung.

^abe eu(^ t^eute ^ufammcnbenifen, meine be-
treuen, um mit eu4) 5u beraten in einer ^ragc, bie

fd)tpcru>iegenber ift ab alle anbeten, bie une gcgen-

tpärtig l>efct)äftigem Um toad es jicf) ^anbelt, tPtgt

au6 bem 6c(>reiben, mit bem i^r gelaben feib. %^
^offe, bag if^t oHe, toie i^ es getoünfc()t, bie &a(^
ernftf)aft ertpogen l)abt unb jcber für (einen S^eil einen

33oijd;lag gefuiibcn I)aben tpirb, ben er j^eute jur

Prüfung une porlegen tann/'

93erlegen faf^en aUe nac^ biefen SBorten oor \vSi^

nieber« 9tur ber Start blidte oergnügt lac^elnb in bie

5^unbe.

„^a5 Söort t)at ber ^an^ler beö 5iei4)e6/' fuj^r ber

^önig fort

S>iefer erf^ob fic^: „93)enige äSotte nut toiU \^

oorau6fd)ic!en, Q3ier5ig 3a()re faft finb pccgangcn, feit-

bem mein 3Beib mir angetraut tparb, damals galt

nod> baö ©efe^: 9^i4)t8 tann eine ^j^e löfen als ber

£ob« Unb ntemanb gab ee, ber bagegen murrte, ber
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€5 anbctö gemünfcl^t f^ättc* 3n ^eub uti5 £eU>, in

®Iü(! unb llttglüd b^elt ttiöit fcft jufammcn, unb

mod)tc aud; porübcrgctjenb %vo\\i unb 6trclt cntftc^cn,

bic -Siebe trug fd^licfelid) bod) bctt 6icg baoom So
tpoi: bie toic tpic 9iiten fte füf^tten, tpic tDtt p^n

unfercn 95otfa(>tcn cd gcUtnt trotten* S>ann ober tarn

bic neue Seit unb mit i|)r bie 5^^^^^J^ung: s5)ie ^()e mufe

lööbar fein* Unb ee tani bec S^ag, ba unferes erlaudjten

^ertfcl^ecd b^4>f^^^d<^^ ^atec bem Stangen fcined

%5oUc6 nacbgüb« f^ot fi(^ feitbm aUee gcdnbcttt

I^f^ ^etetntgung getporbcn, In bct

9?^ann unb 5^^*^^ 1^ lange au6t)alten, alö es if)nen

gefällt« XtnübectpinbUcl^e Abneigung 1 ^od ift bod

64^Ui0ti>ott getootben, mit bem man oudeinonbet

läuft, \i\^izt ate man fid) 3u[ammengefunben (>at«

9Jon Sabt ju Sa^r, faft fönnte man jagen pon ^ag ju

Sag, u)äd)ft bie 3af)l ber (5t)ejd)eibungen. 6ie alle

tpiffen, bafe unjere orbentUcben ©eticbte bie klagen

nidj^t met^r betiodittgen tonnten, bag n>ic befonbete

(Seticbtöböfe baben büben muffen, unb f(bon miebet

ftef)cn ipii por bec 91otu) cnbig(eit, bie biefcr 9lid)tec

5u pecmebten, u>enn auf anbete ^eife teine ^ibbilfe

gefcbaffen metben tann/'

St petneigte fic^ Dot bem Jtbnig unb toollte Sv^

[e^en*

Qlber biefcc fragte i^n: „Xlnb tpelcj^en 5lat u>oUt

3b^ uns geben?''

„gct^ felbft n>eig leinen/' oetfe|te bet Standet«

„Unb icb fürcbte, e5 loltb (ein 9?{itte( geben, bae betfen

tönnte. ^ie Ilrfac^e (ennen u>ir alle — es ift ber neue

©eift, ber bie 92^enfcben erfüllt, ber ©eift, ber nic^t

mebr bas Sneinanbetleben ptebigt, fonbetn bad Siud-

leben jebee ein5elnen, bet bad ®efüf^( bet ^etantn>ott'

lic^teit unb ber ?5flicj?terfüllung gegen feine Släcbften
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ectötct mb an feine 6tcüc bk 6ict na(fy ©cnu^, nac(^

eigener ^fcieMgung gefegt f^at. ^enn es ni(|»t ge-

lingt, Mefcn ®eifi auejucottcn, tpitb aUes pcrgcbüc^^

{ein/'

^tnfter \afy b^t Aönig poc jic)^ t^in* „^cf) l^atte ftch

get^offt, von meinem Jtanjlec me^t }u j^dren als

(»tof^e Stcitit unb 93etneinung* 93Dtfc|)(dge toiU ic^

{)ören, nuc i>a5u {)abe icj) meine 5^äte 5u|ammen-

berufen/'

iPer S^önig \anbtc feine 33ü(fe um|>er, aber niemand

ecbat ^00 9}o]:t tief ec einen na<^ dem anbeten

auf, itnb unter biefem 8ti>ange, etmas fagen 5U müffen,

fei eö ipae ee fei, ftottecte jebec irgen^ ettpas, an bae

er felbft am ipenigften glaubte. $>a ^jie^ es: „S>aö

9{e(ii^tbet S)^efc()eibungmug toiebet aufge^^obenn>etbem^

„$>ie (Seti4)td(^5fe müffen i^etfu4)en> unter atlen

limftänben eine Sinigung bec (l{)egatten ^ecbeiäu-

fül)ren/'

„^iberfpenftige, bie auf bie 33ei'ma{)nungen bes

^eti4^ts ni4^t ^bren, foUen mit empfinbiict^en Strafen

belegt »erben***

„©efd^iebenen ^tjeleuten foll bec mej^rfa4)e 33etcag

bec 6teuer auferlegt tperben/'

S>iefe unb noö^ mand^c anbere ^orf4>ldge n>urben

gema^^t, alle in ber Slngft bes SCugenblids geboren,

aber feiner n>arb au4^ nur einer nd()eren Srbrterung

für voctt ciad;tet.

(^nblic|) tpanbte \\<^ ber S^önig an ben 3Zarren.

1,98p aUer ^erftanb unb ^ti^ meiner 9idte auft^brt,

lannft nic^t bu oieHeid^t fie alle bcfc|)ämen?*

Sl)rfurd)t6Poll perneigte fid) ber 9Iarr unb fprad):

„34) u^üßte wo\)i einen 5iat. Qüt ben (Erfolg fann icj)

freilief) nid^t garantieren. 9lber man fönnte bod) ben

93erfu4^ ma^^en, ber auf feinen ^aU fc^aben tpirb.^

s
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„6pci4) l" ermunterte \\)n bat S^önig ertDartungsoolL

„34^ m^<|^te empfehlen, äHajeftdt, jeftcs ^aai:, fcod

9ef4)ieben febt ti>t((, gan^ olkht in ein gintmet 511

bringen, in bem nid)t6 anberes fein dürfte ab ein S^ifd),

ein 6tut)l —- (urj, aUea nur einmal Hni> ganj ab-

gefcf^l^ffen mü^te e6 fein t>on ber Stugenmelt; Me
6peifen müßten tpottlos ine gimmec geteic^^t ipecbeKi

in einer 6d)üffel, mit einem 33eftecf."

92^it ftarrem 0taunen ja()en alle auf ben 9Zarrcn,

5>er ^önig aber rief: „3ft bas bein ^ft? 93eben(e

boö): 8Q>ci äBenfc^en, bte ficf) trennen moHen, ti>eil

fie fic^ nid)t me(>r auefte^en !dnnen, in ein Sinimer .

fperren ^.baö mü^te ja 9Ilorb unb S^otjdjlag geben!"

S>ec 91arr perneigte fid) tief, el?e er anttDortete:

,,93ec)eii^ung, 9Ra|eftdt, abec bod befüc^^te t<^ tü^t

Set) glaube, toenn bie beiben in biefet SBeife ac^t Sage

l)öd)ften6 jufammen gelebt Ijaben, bann tperbcn jie \\^

überhaupt nid)t mehr trennen wollen."

„?Jo^taujenb," perje^te bcu 5^önig iatj^enb, „ba&

tpace |a mebt ote Hexerei! 9BtUft bu i^nen etn>a einen

JSiebeetrant geben?*

„O nein, 9}lajeftät, nid>t6 Übeinatüilid>cc> foll babci

im 0piele {ein« Qiik^ wixb mit recf^ten fingen ^ugef^en«

SBoUen ^ie\iät mit geftatten, )u erUäcen, tDie \^

auf biefe Sbee getommen bin?''

$)er ^önig nidte ljulbpoll, unb ber 9tarr begann:

„^ucr ^Hajeftät ipiib u>ot?l be!annt fein, ba^ bei ber

^Hehrjahl bor ^f)efd;eibungen eö um jogenannte

£iebeöb^it^<^^n b<Knbelt*"

©er JWnig ful>r betroffen auf. „9^ein, bos tpu^te id^

nod) nicht. $lber xvk ift ba6 ju crtläicn?"

^er 9Zarr ful)r fort: „^6 ift leicj^ter erüärUcJ), als C6

jundcbft {ci^eint« ^er eine ©elbv eine ^emunft(>eirat

f(f>(iegt, Qcfyi nicf^t mit S^^itfionfsn in bie Gf^e. 6ie
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tann i^tn ba^cc aud; feine gcogcn (5nttäujd;ungcn

bcingcn« wicb im ©egenteil meift fccui^ige 2ll>cc-

tafc^ungcn erleben« 91n feinem 9^^aüm tpid> et

93or5üge finden, We er nic^)t enpactet |)atte, unb fo

tpirb nid;t (cltcn in einer fold)en im -Caufe ber

Seit eine wittiiö^c Steigung, ja 5uu>eiien fpgac eine

gtpge, tDo^^tie £tei>e \id) entii>i<teln/'

®et ftdnig nidte befirieMgt«

„©an5 anbecö bei ben ^^iebe6l)eiraten. §iei: fiet)t

bec eine bc6 anbeten 'S^^i^x in bec 33caut5eit überijaupt

ni^t, ec ift blinb bafür — er ift ja t>erliebt. ^ur bie

Oorjflge tiefet er — und auc^^ fciefe no(|> üt>ertnebem

S>ann (ommt bie (S(^e mb mit i^r ber graue ^((tag.

^a perblafet ber rofige 6d)ein gar balb; man fic()t,

ba^ ber anbere 2^eil (ein ^ngel, fonbern aud; nur ein

Snenf4^ ift mit Q^fyWm, ut\b in natürU4>er ^itaUxon

fie{)t man Wefe ^(ii)kv boppelt fd>uf, fo bafe We 93or-

5üge bagegen faft perjd;«)inben. ^iefe 8^it müjjen

alle ^l;epaarc buid;mad)en, aud; biejenigen, bie nad)l)er

fe()r glüctUc^ tperben. (Sa l^üngt nur bapon ab, tpieber

ine ®letci^geipi4^t 5u tommen unb 5U lernen, ben anberen

ric()tig ju beurteilen; i{)n ju perftel)en .in feinen guten

unb in feineu (d)u>ad)eu (Seiten. 33ie(e freilid; !onunen

nie 5U biejem 33erftänbni6. llnb u>arum nic|)t? 2Deil

fte feine Seit fyabm Pber fi(|) bie 8^it ni4^t ne)^men,

jid; aneinanber ^u getPb^nen* Sebee ge()t feinen 2Deg,

unb ^att fid; ju nähern, entfernen jie {id> immer u>eiter

poneinanber, bis jd;lie6lid; alles 53erftänbni6 für bes

anberen ^un unb Kenten perloren ift. ^enn fie trp^-

bem beieinanbet auef^alten, fp tun fie es bet fttnbec

tpegen, pft auc^ nur, um einen &mbal ^u permetben.

6onft gäbe es nod; picl, piel ntcbi (Sl;cjd;eibiingcn/'

C^cr ^arr perneigte \i<^ tief, ^um Qeid^m, ba^ er

geenbet*
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Sin Ieif«d Semucmd ging butc^ bit ^ctfmnmlung«

9^ad)tcn!lid) blieb ber 5^önig einige ^Hinuten fi^en,

bann icid;te er bem Alanen bie §anb. „3d) bante bin

Itnb iö^ glaube, bu fya\i te4>t ^ic tPoUen ben 93ci:'

S>amlt tvat Me 6t^ung gefd)(D{fen«

^ie nötigen Vorbereitungen u>aren balb getroffen,

unb bae erjte *5paac, boö am nä4)ften 2^age poc ben

9ii^Ut ttat, mutbe jum St^ntg gefüi^rt, bcc i^m fclbft

feinim Sef<ilug DcttünMe«

SZ^ann unb Qxau \antcn auf bie ^nie unb baten

^änberingenb, it)nen biefe 6trafe ju erlaffen. Siebet

tPoUten fie ins ©efängniö ober bie ^)ärtefte ^rüget-

fitafc etftulben, ja fdbft i^^te <E^c tocttetfül^cen, wem
il^nen nur bas dnc etfpatt tDütbe, tagelang in ctnem

8inimer gan^ allein ^ufammen leben ju müffen,

^bei: bat ^önig blieb unetbittlic|). „^d^i Sage {pU

bauetn* $>ann ctft toicb bie 6(^dbung atiegc-

fpro<^)en »erben/'

tpinfte, unb bie beiben tpurben abgeführt»

* *

99ot bem ^alaft )^iett ein gef<|^loffenet SBogen* Sie

6efttegen il)n; begleitet t^wi einem S^apMn ber £eib-

garbe, <^\n ©arbift fd)tt>ang fid> neben ben 5^utfd;er

auf ben 93ocf. 33alb lag bie €ftabt {)intec i^^nen; an

gelbem unb iBiefen fuf^cen fie opcübec ur\b bogen bann
in (angfametet ^af^tt in einen ^elbtpeg eim ^ot
einem einfamen §aufe l)ielt ber 5Dagen. 6ie ftiegen

5tx>ei S^reppen empor. Oben tpar eine ^üt weit

geöffnet, roie ju iljrem (Empfange bereit.

,,S>iee ift bo^ Simmet, ba» 6eine 9)!la)eftat St^nen

für We nä(i)ften ^age jum Slufent^alt beftimmt ^aV*

9leugiecig traten beibe bi$ an bie 0c(^a>elle. (^inen
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®ü(f Hut iparfcn jie t^tmin 7- unb \k ptMUn entfe^t

tpiebet jutfltf«

„§icr — J)icc foUen u)ir u>ol)ncn?" fragte Mc Jrau,

Unb er rief: „^Das ift tPo|)( ein S^^^tum, ^ctt

Stapitan? 9Bk 6tc fc^cn, ift fra6 Simmet nur fOt

eine ^ctfon eingerichtet^ unb m\t finb boc^ atoei*^

^er Cffiaier jucfte t>ie Slcj^jeln: „6eine SIlajeftät

J)at es fo angeorbnet/*

„9iber," braufte i)ec ^Hann auf, „bas mü[fen 0ie

boö^ feU>ft fe^en, b^i f^kx niö^t $la^ füt amei 9nenf4^en

ift* SBit fotlen une too^I aftmdl^feln im 6i$en unb im

©ct)lafen?"

5)ie 5rau Umpfte mit i^cen SJränen.

1,94^ Cann nur n>iel>ei:(»olen: 0eine 9Ra|eftat t^at

ed fo befohlen« 9o» genügt* — S>arf icf) nun bitten,

einzutreten?''

^er ^ann fc^rttt ber Sreppe ^u. „^(^ benle

gac ni4^t baxanJ'

®et Offtatec pettrat \!^m ben 9Beg* ,,Sm Stamen bee

5^dnig6 forbere ic^ 0ie auf, ju ge^)orcj)em 3^ingen

Sie mich nic^t, ®eu)a(t an^urDenben/'

(gin leifer ^fiff, unb ber ©arbifti ber im $intec-

gtunbe geftanben l^c, trat oor.

8)a fal) bet 9Rann ein, bafi 9Dibetftanb pergebltc^

u>äre» Sr trat al(o ein. 6cine ^lau folgte i^m.

$tnter i^nen fiel bie ^ür ine ^c^lo^.

gtDeimol beerte (ic^ Inatcenb bec Sc^lüffeU

6ie traten allein*

^r jct)Ieuberte ben §ut in einen 3Dinte( unb rannte

auf imb ab, immer pon einer ®<!e bes gimmere bis

3ur anbeten*

Sie mat beti>egung6lo5 an bec Süc fte^en geblieben*

„$)u n>illft wofyi 5Üt 6al}fdule erftacten?'' ful;r et

fie an*
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S>iefc ^d^nifcl^en 9Bocte btact^ten fic 5ut Sefinnung«

SBanfenbcn 0d?cittc6 ging fic 5um ^ifc^ mb \ant auf

fccn 0tuJ)l nicbcr, i)cn S^opf in i)ic §änbc Dcrgrabcnb»

^cc 9I^ann ladete fd)ncü>eni> auf. „3Bir fönncn nun
an ften Jhtdpfen ob^al^Un, mct fic^ juecfl fc^en unb
legen unb m<if(|>^ baxf* 9S\Me\d^t bcfommcn tott

auc|) bas (Sjjcn auf einem Steiler, ^luegejeicj^nct l

Unb ba6 alles l)ab' id> blofe i)ir 5U perbanten l"

&ofort fu^c \fyt ftopf in b\c $p^c« Slampfbcteit

b(t|tcn i^tc 9(ugen t^n an* ,,92Mt ^a^i bu bas ju pet"

banfen — mir? ^ae \\i ja reijenb — ipirüic^!"

„^avoo\)i, bk, b\v, bir ganj allein!" jdjrie er fie

an. „3öiUft bu bas beftreiten? 33in id) etwa fd)ulb?

SBet M bU &^c\bm^ beantragt, bu ober i^?''

„^d^ aUetblngd — todf t<b'6 ntc^t mebt auebattcn

tonnte mit bir — mit \o einem 22^anne — \o einem —"

„^ad^ micb niö^t tafenb, ^etbl pecgeffe micb

jonft."

„98tHft bu ml<b ptelleic^t fcf)Iagen? Sitte— nuc )ul

^ae fäJ)e bir äf)nlic|). ^ae wixxbz beinern 33ene|)men

bie ^rone auffegen."

6ie loar aufgejprungen. 6erabe poc ibm ftanb jie,

bie ^dnbe auf bem 9Ul(fen, ben 5(opf potgebeugt, ate

u>pHte fie es ibm etleicbtern, fie 5U f4)(agem

0eine 33ruft teud?te. ^ie 9lec|^te ballte \\ä^ ^ur

Jauft unb fuf)r in bie §öf)e.

9ibet et bebectfcbte ftcb* la4>te nut tpilb auf

unb lief an ba6 ^enfter«

^ler blieb er ftel?en unb \a\) Ijinaue. S^ein ^ncnjd;

voav weit unb breit 5U crbUcfen. SlUeö ftilL ^oten-

fiill» Unter bem genjtcr breitete jid) ein ©arten aue,

unb babintec fab man tppgenbe (^etteibefelbet, ppn

9BaIb einge{d?loffen* ©onft nicb^*

^tegungeloe ftarrte er ^inaue*
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(Sin ieifes 6((^iuct^)en n>cdte t(^n au6 fdnem Smtcm
(Sr fa|) fic^) um. 6cinc JJ^^^w ()attc fid) aufe Sofa ge-

iporfcn, baö ©cfict)t nacf) bcc 2öanb gctctjrt,

2öütcni) trommelte et mit i)en 'Srng^^n gegen feie

^cnftetfc^eibett, um bi^ts &d^\ud^icn )u übertönen,

bae i^it tafcnb ma^te*

iDann lief er tpieber umt)er unb faf) fid) im gintmer

um. 5$)ie 5Bänbe tparen !af)I. 9tur über bem 0ofa

t^ing in einfad)em 9^a^men ein ^audfegem |^£iei>et

eu4^ untecemonberP ftanb ba )u lefen.

<Ec Iad)te f)of)ni{d); ab et bod (<I6*

(^c rücfte ben 0tut)( ans ^enfter unb ftarrte roieber

t^inaud*

Smmcc no4^ ertönte vom Sofa t^er ba8 leife ßö^iud^

jen — ee tt>ar )um 99etta(ttiDetben.

(Snblic^ tt>ar ee ftilL

6ie fd)icn eingefd)lafen 5U fein»

trug er ben (Stu^l jurücf, fe^te jicj^ unb legte

ben Stopf auf bie flotte bed S:tf(|^ed, um aud^ 5U

fcf^Iafem

^06 knarren bee 6d:»lüffel6 in bet 2^ür wecfte ij^n*

Sc fu(^t auf* Sin 92lann trat ein — bet Aaftellam

Sl^m folgte ein )n>eitet, bec eine groge &d)ü\\d trug*

^ie \icütc er auf ben S^lfc!^, legte einen :£öffel baneben,

unb tportloö, tpie fie getommen, gingen bie beiben

9!lanner n>ieber ^inaud.

S)ec 6c^Utffel !nattte im 0<|^log ~ iangfam ent-

fernten fid) bie ©c^ritte.

^ct 9Kann n>ac fo übcccajd;! getoejen, ba^ er tein

SDort t)atte fagen tbnnen.

Se^t aber bcocf^ er loe. „S^tn ^^ter! €tnb bie

Sterle üetrfitft? Sine ©((^üffel einen £bffeU 906
ift ja unerhört!"
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^ büdU in bk 6<^ü\\cL Guppe mit Ueingef(^nit^

tencm »ac bacin»

(gr fd)üttclte fid?: „6ocin5ca61 ^ae gct>' icj) m4)t

mal meinen ^icnftbotcn
!"

^ctöc()tUc() fc^ob et bk 6c|»üffe( pon ficf^*

S>d fiel fein Siict auf feine Qtaa* 6ie tag npc^ immet

auf bem 6ofa, oI?ne fici) ju tü^ven»

Ob jic fd)licf?

(£c trat nät?ec uni) t^otcj^te« fc|>ien fo»

S>ie u>ücbe klugen macf^en, toenn fie bod (Sffen faf^ 1

St (dt^elte grimmig, benn et backte batan, iDte oet^

U)öl)nt Jie toac; tpenn C6 nid^t etipaa gauj ©uteö gab;

mbtte fie überbaupt nid)t6 an.

^ae (^efübi ^ec 6(^al>enfceui>e mmbc immec ftäcCec*

9x i>ef(^toft, fie au tpetfem

„<Da6 ^ffen ift ba — u>i«ft bu nldfyt aufftef)en?''

6ie rübite jic^ ni4>t. €c ipiebec^olte bie 3öoite.

53ecgeblid;.

9t tPoUte fie cufen, aber et bcac^^te es nietet übet

if^ten 9tamen 5U nennen*

€t u>acb ärgeilid;, xveil er glaubte, jie pec[telle

\lö^ nur.

llnfanft tüttelte et fie am 2lrm.

S>a tarn enbUcI» 93eii>egung in fie« £angfam tpanbte

fie ficb um, fab il>n mit fcf)lafttun!enen SCugen an*

0ie fd)ien gar nid;t ju u>ijfen, tDO jie u>at.

(Sr ipat an bcn S^ijd) getreten unb \a\) ii^x, bie 2lrtne

petfct^tdntt, ficbtlicb amüfiett )u* „S>ii fommft bit wo^i

»le petsaubett pot?" f)5l)nte et» „3a, fiei) bid^ nut um 1

3ft C6 nid)t ganj ipie im 92^ärd?en? S^aujeubunb-

eine 9laö)t ift gar niö^te bagegen!"

6ie l^atte jic^) aufgeje^t, bie klugen n>anbetten noc(^

immet petftdnbnielod umbet«

€t fubr fort, immet in bem glcicben fpbttijd;eii
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S^one: „^ijc^lcin bcd biö^ \)at jid; auö) \d)on abgcjpicU.

Qd^ob^, ibag aUc6 occ{c^(afcn fya\il S>a nur ^^t

— ein St5ni09ma|»l — n>a6?''

0ic ftanb auf unb iam näf)cr. Qlbcr ein 93licf nui*

— xmb mit einet ©ebäii>e ^eö 3(()jc|)eue trat jie u>iei>ei:

n>cg.

„93itte, lang bo^ jul f^ab^ bk b^n Vottang

gelafjen."

pcrneigte fid) ivoni(d?.

6ie mag i^n mit einem pei;ä4^tU<^en ^iid mb
tpanbte {ic^ 5cm ^enftec ^u«

,ßlap bann !ann )a mm au(^ meine 0iefta ^Iten,

tpetm bu gcftatteft/'

(Sr tparf (id; auf bas 6ofa unb petfud;te ^u fd;lafcn.

SIber es ging nid^t S>a begann ec pfeifen — ecjt

leife^ bann immer (autet, unbetümmect um bk (gegen-

toact feiner ^tan.

$>ie aö)tete jucift nid)t baiauf, aber ale er gar nid?t

auft)örte unb aucl? noc^ anfing, mit bcn ffü^cn ben S:att

)U trommeln, fu^r jie ifyn an: \ö^c\n\i pergeffen

5U ^aben, ba^ bn (»ier ni4>t aUein biftt^

„Ol;, Q3cr5eil)ung !" perfekte er. „^as pergag id>

allcibingö. ^d) bad)te, id? ipärc ju §au(c in meinem
8immer. — 9la, es wirb ja auö^ \o gc^mV*

(Er ^örte auf au pfeifen*

Crdge fd;nd?en bie Stunben ba^in.

0ie jag am S'cnftcr, ben ^opf in beibe §änbe

gejtü^t, unb jal; l;inau6,

Sr lag auf bem 0ofa unb ftarrte )u ber S>ede

empor.

Söenn mon toenigftens etwas benten t5nntet

9(ber bic ©ebantcn iPoUten nid)t fonuncn. Ilnb

nid;t6 ju lejen war ba, nid^t^, womit man jicj) be-

|c(^aftigen tonntet
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S>ie 9But fticg in t^m auf — ^ f^dtte auffpcingen,

olleö zertrümmern mögen*

2(bcc cc roollte vox feiner f?rau i)iefc 2öut nicj^t seilen,

un^ fo blieb er cu|)ig liegen.

3(Umdt^U4^ toutbc frunlcU Staunt tonnte man
im Sitnmet noc^ ettpos ettcnncn* 9b€t ein £i(|^t tpat

nietet ba. 6ie mußten im Jinftern bleiben»

^blicl) ertlangen 64)rittc brausen«

6ic fugten Mbc auf*

£angfam t»atb free 6((>IüffeI umgebtc^t — bic Sat

dffnete fic^>*

f)ie beibcn Scanner von fjeutc mittete; traten ein»

S>ct Staftellan ^ielt ein brennenbcs £i4)t in ber Qanb,

ber anbete trug tDtebet eine 64>ü{fe(*

93eibe6 tDurbe auf ben ^\\^ gefteiCt, bie noö) un«

berüf^rte 6d)üjfel u?cggenommen^ unb tportloe gingen

bie beiben ipieber f)inau6.

®a fptang ber 92lann i(>nen nac^ — pon 2Dut über-

mdltigt* 9(bet ab et an bie £ate tam, tnattte fc^pn bet

3n o()nmäd)tigem ©rimm bonnerte er mit ber ^an^
gegen bie ^ür. ^ie brausen achteten nic^t barauf*

9!2kn t^dtte fie iangfam ficf^ entfetnem

,,9Ra(b bi<^ bp4^ ni^t (a^^etlic^l''

^ec ^on, mit bem fie bas fagte, btaö)tc if)n noc^

mef)r auf. (Er ftürjte fid) auf fie, pacfte jie an ben

6(^uttern unb fd)üttelte fie.

93etgebU<(> fu<^te fie \id) feinem ®tiff )u enfapinbem

„®u — bu tmö)te et — „bu 9Beib, bu —

*

J5)a (am er ^ur 33efinnung unb lie^ fie los, •

* *

9(nd Sffen bacf^ten fie beibe ni^t S>ie 6(^üffel

tpüibigtcn fie (eines 93li<(e6*

1914. XII. 8
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906 £i4^t wat bcib )^ecuntet0cbtannt flacl^cte
^

nur noc^ gan^ tcü^e* Sin tc^tcd Shifleu^ten —
toac ctlofc^^cn.

3m gimmcc |)crcjc|)tc unburcbbi:mgIi(^)C6 ^imtcL

9Utn n>ai: Seit, fd^Iafcn 5U gcf^en* ^cc cd wac ya

ntiv 606 @ofa unb free 6tu(^( fto*

6U Rotten püi^iixö) ho» ®cfü^!, fle tobmübe

tpaccn unb fid) !aum nod) auf bcn ffüfecn l)Qltcn tonnten.

6cf)Ucj5Ü<l? tonnte er C6 nid)t länger au6|)alten, (Sr

toatf {i<^ auf Me (fobc, legte ^(inbc untec bcn ^pf

,

unb tto^ Mefet tbcntg angenehmen £age toat et (>alb

emgefd)(afen.

§eU fdjjien ber 9?lonb im gimmer, de er ertDac^)te.

6eln erftes (gefü()l tooc i)ad eine6 fucdl)tbaren jüngere.

Ct tPoUte aufi:i(|>ten, aber et tonnte bie $anbe nU^t

untet bem Hopf ^)eri>or5ieJ)en; ble Ärme toaren Ibm
ipie abgeftorben, pieler '^üi)c gelang ce it;m enb-

licj>, auf^uftef^en. 6eine Qtau am S:ijc|) unb fd?üef,

bod (&efi4>t auf bie Sbme gelegt 93ot V^t ftanb bie

6<^affel mit bem ^ffern UmpiKtadic^ fttetfte et bie

$anb au6, aber ipie er bie 6d)üjfel berü{)rte, jucfte

et aurücf. ^r fc|)ämte fich, bafe er ben junget nic(^t

länger foUte ertragen tonnen ab feine 'i^tau,

St legte {i4^ toiebet fyin unb fc^lo^ bie 9(ugen«

Sin f)eftige6 5^lopfen toedte jie. 5>ie ^üx öffnete

ji4># unb bet ^afteUan mit bem dienet trat ein* Söort-

Io6 nahmen fie bie @4»üffel tveg unb ftellten eine

anbete ^\n. 9lud^ einen Sttug mit frifcj^em SBaffet

Ratten jie mitgebvad)t.

^ann roaren fie tpieber allein» Sie traten auf ben

^x\ö) 5u. gu gleict)et Q^it beugten fie ficb übet bie

e4^\^i, um m fe^en, u>ad batin todte, unb babei
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(amen i^ce Stdpfc {i(f^ fp no^e, Mft Mc $aave fl4) be-

61c fu()ten ^ucüct, f^ätten {ie einen eUtti;if4)cn

S>te e(t)ilffe( cüf^cten (>cU>c ni(^t am
Sra^c fd)ü($cn Me Stunden ^a^)^n; n>ie eine Cmig-

teit bünEte i[)nen bicjcr 33ormittag.

2(btpcd?felnb jc^tcn fic jic(> anö {J^nftcr, aber jie

fpcact^en babci lein 98oct SSenn einee aufftanb,

na^m b<» anbete den 9(a| ein; aber lange (hielten fie

e5 nie aus» S>ad gebanfenlofe ^inaueftattcn In Me
SotcnftiHc ba brausen war: jum 33cccü(ftu>ccben.

Unb bod Um^enoanbein im Simmec wat and^ niö^t

beffet«

0ie (matten fteibe ba6 Smpfinben, ob ob i(^c (get^tm

(angfam pcctcocfnctc.

5>a5u tarn ein ©cfüt)l, i)a6 jic nocf? nie in itjrcm

£ci>en gelannt (matten: boe ®efiM^l bz^ nagenden

^ungets«

9(m SHorgen beim &voa<^m b<ttten fie es juerft

gc()abt, aber C6 tpucbc ftärfcr unb ftäcEer, ^6 ri^ unb

bo^tU in il^cem £cibe, unb }<ibce>ma{, wenn fic am 2'if4)

PDtbeitamen unb if^c Süd auf bie gefüllte 0cbü{fei

fiel, 5udte es ibnen in ben Ringern, unb fie muj^ten

fic^ gemaltfam jtpingcn, um nid?t bcn Löffel ju er-

greifen unb gierig (^inunter^uic^^Ungen, n>aö ba füc

fie beceit ftanb.

00 tarn bet 9Rittag f^etan*

fie bie &d^Mtz bet beiben SKdnnec ^btten,

erfaßte fic eine jül?c SIngft.

SDcnn jc^t bie neue ©cf^üffel (äme, frijcj? unb

bampfenb, toütben fie ba nc^ bie Sltaft ^aben, ju

I9{becftef)en?

S>a6 betannte Klopfen ertönte»
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6ie ftanfr am gedffnctcn Qm\Ux unb Uiitte oom-

2(ud) er tDant)te fid; ab, alö Me 921änncc eintraten ,

IcJ^icn, alö ob bae> 3öec^jeln ber 0d?ü(fc(n ^cute

9ie( Idngcr bauccte ate fonft. llnj> obwofyi fU nietet

()!nfaf)cn, touf^ten fte i>0(|>, bag (et StaftcUan ftc ptufenb

bcobad;tctc unb babci bcn ^opf fdjüttdtc, als wollte

er (agen: 60 u?aö ift mir i)enn bocj? npcj^ nid^t vot-

gcfommen i

9a ftüvatcn Mbc tDte auf tJerabtebung auf bett

S^ijd; 511. 8u g(eid)cr S^it faxten jie ben -Löffel, unb

i^re §änbe berü^^rten ji4) i)abeL Qlber teince liefe loe«

3(uf einmal begegneten fi<^ ®U<!e, unb von ber

Stagttomit bet Situation übemältigt, btaO^en fie

beibc in ein lautes £ad;cn aue»

„Q^a ja, es ift boö) voai^tl ^\an lann f^kt tt)irfUc^

jum 9^aubtier tt>eiben!" rief er.

6tc f^attcn ben £5ffe( ioegelaffen unb waren ein

paar Schritte ^urücfgetreten.

Qlbcr tpicbcr bas Sffen porb^igetjen laffen, bae

ooUten iie beibe nlö^i; nur u^ufeten iie ni^i, u?ie fie eö

anfangen foUten, fic^ )u perftanbigem

6ie fa^te {tc^ ^uerft: „9tun ^at ee bp^ (einen Qwed
me^)r, {id) ju gieren/'

„5S)aö meine i4> auc^?/' bejtätigte er» „2tber u>er joU

anfangen?"

„SBir müffen lofen."

„fiofen? 2öir finb bo<b (eine JWnber!*'

^ct ^on, in bcm er bas fprad), reijtc jie»

„^l{o n\(^ti S4> überlade bic gern ben Vorrang

ab l^erm bee $aufed

„»itte, lafe fo(c|)e ffil^ei" fuf^r et auf. „Z^ pec-

aic^te überl^aupt.**
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„34) etft w<i)t"

0le ttotcn toeg. 0ic an6 ^enfict, et nc^m feine

SBanberung «>ieber auf»

^inc ipilbe 3öut (oc|)te in if)ncn. 6ie !)ättcn ouf-

einan^ec loöftücjcn mb fid? ^crflcifdjcn mögen.

9t tpatf ftc^ {4>liegU(j[) aufa 6ofa unft Hief> fren

ganacn Tta^miüaQ Hegern

2tud) fie pediefe iJjren ^la^ am J^njtcc nic^t

@o vomba eö Sibent),

Sine neue 6(^ü{fel tam, mit \fyt ba» üeine, f(adembe

öle fa^ am J^f*^'^; S<^i^5 apatJ)ifcf?, mit ^)a{b ge-

jcj^lofjenen klugen in bae> 5>untel ftartenb.

6c voat an bcn Xifc^ getreten. „6o ge^t ee nic^t

meitet/' \ptad^ er bumpf« i^^u (^aft tcd^t, wvc tDoUen

lofen»^ (Et 50g eine <Se(bmün)e aus bet £afcf)e.

„^enn bec S^opf nad; oben fällt; fange ic^ an,

fonft bu. 3ft es bic red)t?"

6ie mucmette etipas Hnperftanblicf^ee.

St soatf, bet Stopf i>et 9ßün)e fiel na^ oben«

seid et ben £9ffe( gepadt ^atte, übetfiel t^n (et

junget fo tPilbtPütig, bafe er fd>Iang unb fct)lang unb

gac ntc^t metite, u>ie bec 3n|)aU bct @(fyü\\cl oet-

f<^tpanb*

„9u toUlft mit too^I gat nickte übrig laffen?^

0ie ^)atte i^m 5ugefel)en; gierig bie Löffel ^äi^knb,

bie er jum ^Hunbe fül)rte.

6r{d)ro(!en |)orte et auf, legte ben £i^ffei fyin, i>en

fie fofott etgtiff*

Salb toot bet 9teft bet 6ct)ü{{el geleett«

öie ^otte aufd 6ofa gefegt, et auf ben 6tu^(,

obet fO| bag et ibt ben Staden te^tte«
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S)ie .it^r}e cth>f4^* Sicfc ^tnftemb umgab fie«

6ie l^dtte, toie er bcn 6hi^l an ben Sif<b rfldte*

(Einige ^lugcnbüdc aogcrtc (ie no4), t>ann kgtc jie

fict^ auf bcm 6pfa ^uccct^t*

9Cm nd(^ften 9Rorgcn, ab bic 6c()üffcl wt i^nen

ftanb, fagtc er: „^cute fängft bu an!'*

,,9^cin/ pecfe^te {ie teerig* i,<& v>kb wkb^t
geioft"

0^eigeiib 50g et eine 9Rün5c (^en>ot* 9Diebet

fiel bcr 5^opf nad? oben.

(Bt tand)t<i bm -Löffel ein, Ue^ ihn aber tpieber

{tnlen. „3limm bu juecft/' fagte er, „toir tpollen liebet

abwecbfeln, bann tommi lebet )u feinem Stecht''

flbetrajd^t \a\) fie i|>n- an*

„9Iinnn nur," fagte er nod? einmal.

6ie brachte ed nxö^t über fici), n>ibec{ptecf)en*

Sons tief beugte fte abet betab, um ifftn nic^t )U

aeigen, toie fie tot getoorben loat bei feinem unet-

iparteten ^(necbieten.

33einaf)e iPäre i^r baefelbe pafjiert tpie if)m am
Slbenb poriger. ^rfc^)roden f)ielt fie plo^licf) inne*

98o(^l übet bte $dlfte bet ecbüffel b^tte fte geleett*

öle reichte i^m ben Söffel, ben et ^a^ixQ ergriff,

6ie \a\) i^m ju, tPie er afj. „0o gierig fd)lingt ert**

baö^tc fie. „3öa6 mufe er für junger ^abent Wnb
tta^bem f^at et mt4^ )uetft effen iaffenl"

905 n>at ibt peinli^^, unb fie ttot meg, um ben

ISebanten loejurperben. Hmfonft ^en ganzen 93or-

mittag brängte er fid) il?r immer tpieber auf.

^05 \)atte fte ibm gar nid^t zugetraut Ob et Ptei-

lei(bt bo^ beffet n>at| ote fie ba^^te?

Tlnfinnt 9t n>itb tpobl feinen Stunb babei gelobt
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et ift
—

- )atDP(^l, 1)00 fa^ ifym \o tc^t äfynii^. Ateinet

tooltte et fic mac()cn, bemütigcn, bc» mat feine Stbfic^t

geocfcn.

$)a fticg tt)ie^cr t)cc in i(?t: auf, lm^ jic fucf)te

i()n 511 nof^cen, inbcm {ic alles @(fyUd^U |)et90c{u€()te,

tx>0S fie nur gegen i^n pocteingen tonnte*

S>ad Stbenbeffen matb o^m tDeiteted in umgctcf)ttet

9lcit)enfoIge eingenommen; er jucrft, bann fle,

3Ud ai>ct il)re einzige ^erje tPiebec i)em (Sdö[c()en

nof^e toor, raffte {ie \id^ 5U bec ^rage auf, of> fte ni(|)t

eftenfo mit 0ofa unb 0tiit)I toe^feln iDoUten*

(Sc fct)ütte(te ben 5^opf* „3<* t>m ni<f)t fo mübe/'

fagte er. „£cg i)icj) ruj^ig fcj^lafcn, iify jc^e mi4) auf

.aber toir tdnnen bo<fy
—

"

._.;3<1) fci)Iafe ^iec ebenjogut/' fcf)nltt er ij)r htrj bos

Sßort ab.

S>er neue 9?^orgen tarn. ^Is fie SoUette gemacht

f)M€h, tDoe fet^r raf4) ging, ba fte nur ^dnbe unb

®efi4)t n>uf4)en, ettbnte au(() ba(b toieber boe fc^arfe

Klopfen. 5Bie an ben früfjeren STagen befamen fie

l(?re 6uppe, aber aufeerbem mürbe nod) ein ^rug unb

eine Saffe f^ingefteUt 3^1^^ 9leugierbe tonnte eö toum
ettoarten, bis ftafteHan unb S>iener bas Simmer t>er^

liefen/ 9^od) bceJ)te (ic^ ber 6d)(üffe( im 6d)(ofe, ba

[türmten beibe .auf ben ^ifd) ju. (Sic tt>ar flinter ge-

tpefen unb ()atte ^uecft ben ^edel pon bem Arug ab«

ge()oben* 9ßit einem i,S(()t'' fuf^r fie iurfl<t«

9tun beugte auc^ er fic^ barflber, unb ein gleicf)

erftaunteö „5(f)t" folgte bem erften.

3n bem Äcug toar 5^affee, richtiger S^affee,

f^dttett/ fie fcf^on feit gaj^ren biefee ®etrdnt ent'
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bc^vm müjfcn, jo erfreute fie bct uneopavtcte 2(n-

Wicf.

Ur\b n>U Uebli4^ cc to^ l ^oci> einmal beugten {U

ficf) Ibarflbei; unb fogen ftcn S>uft ein, bet botatie cmpot-

^ann faf^en {ie \\ö^ an, mb t>eU)e {c^üttelten bm
Stopf.

,,ftetne 9l(^nun$P

„^ieHeid)t foU t^as eine 33elo()nung {ein für unfec

3Bo^lDer(?aIten/' meinte er.

„^inbeft bu, ba^ ts>k \o ortig geioefen jinb?"

S>ie btoUige Stotctteric, mit b^t fie bod fptat^,

teacf^te \\)n jum 5ö(|>en*

6ie Iad)tc luftig mit.

®er S^affee jcj^mecfte i^nen gro&artig. 6ie mer!ten

gar nic^^t, baji cc an ^ute fe|^r spünf4^en lieg. S>ad

9Rdtetn am (^ffen Rotten fie fc^neU petlemt

^en Vormittag verbrachten jie tpieber fc^rpeigenb.

(^r t)atte fic^ oufs 6ofa geiporfen, um nacj) ber auf bem
6tubi pctbta4^ten ^ad^t triebet einmal in ptbentli(t>ec

£age ju nt^em lag mit gefc^Ioffenen Sbigen, in

einem Suftanbe ^^alber SSetpufetlofigteit, aber rid[)tig

jc^Iafen fonnte er nic^>t.

6ie (ag am ^enftet, ober fie ftarrte nic^t ix>ic an
ben 2:agen ootf^et toie geifte^abtDefenb hinaus« &k
t»at mit einem Gebanten befc()aftigt^ ber fie niö^t mef^c

loeliefe.

2Bie voax es nur ge(ommen, ba^ fie fid> fo gan^

entftcmbet tpacen — {te, bte bod^ jueift fo gut )ueinr

anbet geftimmt ^Mm?
©iefe ^tag^ quälte fie unaufbörHc|>. Slbec fo febr

fie aud) grübelte, eine befriebigenbe 2lntioott tonnte

{ie nicbt finb^m
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5ünf 3aJ)rc iparcn fie per()cicatct; fünf lange 3at)rc

!

^ fd;ien ifyt !aum glaubltd^. ^cctltd), eine richtige

S(^e (matten ftc nuc ein 3a^c lang gefuf^rt ^enn \k

{idt>'d tcc^t übctfegte, toatcn dgcntli(f> nur bk etftcn

Sl^onate rechnen. 5>a6 ipar ft:eili(^) eine glücdicj^e

Seit getpcfen!

llnb bann auf einmal n>ai: aUcs POi:t>ei* 6ie konnten

ni^t me^x pecftet^en, unb faft »on Sag ju £ag
n>ucbe es fd^ümmer* 8u(e|t f^atten fie fict^ nut

bei ben SHal^l^eitcn gefe^^en, bie fic jiifammen ein-

nd^mcn, um bem ©ecebe bec 5eute 5U entgeJjen.

6ie lieg bas £el>en, bae fie gefül^rt Ratten, an

P0tQb^t^kf)en, fie fut^te fi<^ bie geringfte ftleinigteit

ine ®ebä<f>tni6 jurüdsutufen, aber in ber langen Rette

bcc 2^at(ad)en, bie fie ancinanbec ceif>te, fcl?Uc immer ein

©lieb, baa tpicf^tigfte; bae (^lieb, bae ben 9infang

Wlbete.

S)et Stopf fd^mer^te i(>r von bem ungeiDof^nien

f<|)arfen 9Iad?ben(en, aber u>enn fie fid? aud) jipingen

tPoUte, i()re (5cban(en auf etwas anberes 5u.ric()ten,

fie !ef)rten immer tpieber auf ba&fe(be ^uxüd*

98enn man bo^ itgenb ettoae ^ttc, um fic|^ ab-

julenten! 60 mug man }a t>etrü<ft merbenl

^a fiel if)c ^lid auf ein 93latt ^^papier, bas am QBoben

tag* 6ie fyob es auf, glättete es unb begann, ^uetft

gan) mc^ani\d^, md^ 91rt ber ftinber (leine 6d>ifif4^en

frataus )u ma^en. C5 n>olIte Ifyt nid^t te<^t gelingen—
unb frül)er i)attc (ie ee bod) fo gut gefonnt! 0oüte

fie ee benn gan5 perlernt ^aben? ^as cciäte fie 5U

neuen Q5erfuc^en, unb enblid) ^atte fie ein rid^tiged

6(^ifflein fertig« 9Bie ein Rinb freute fie ficj^ borObet*

Oann perfuc^te fie ein grögered, unb ald au<^ biefes

gelungen u>ar, macj^te fie ji(|) batan, ein ^riegf4)iff

t^er5uftellen«
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^\^t eher ni\)tc jte, ala bte alteö jo gcgludt war,

n>ic fie i)abm u)oUU«

S>abci mcrttc fie gat n^t, tPte Mc 8^it petflog

unb tok fie fttttc^ ba» 6piel 9on free (pidlcnftm ®tübcM
befreit iporbcn ipar.

^cf4)i:o(fen ^udte {ic aufammcn, aiö I)ci6 betanntc

ftlopfen ertdnte*

„6cf)on aaittag!" cntfu(>r C6 l|>r. §oftlg roffte fie

bk 6d;iffd;cn jufammen unb fud>tc fie 511 pcrbecgen;

jic [djämtc fid) i^rer {inbifd^cn 33cfd)äftigung.

3()c ^ann toac 9on t)cm Klopfen cttpacf^t 9Rit

einem 0a^e fptang er auf« 9ie 9tut^e ^atte i^m gut-

getan, er faf) frifc{> utib elaftifcf) au5»

€in ungen>of)nter ©erud) tpie pon traten fd)Iug

tt^nen aud j)er perbedten 0c()ü{{el entgegen* ^ieamd
tpoctete et ni^t, bis fie aUein wüten; (saftig na(^m et

ben S>e<te( bet 6c()üffel ab, unb ein ,,9onnettPettett^

cntfu()r \i)m.

^er ^aftcUan tonnte eines £äc()e(n5 ni^t et-

tpel^ren.

9(ucf^ fie n>at aufgefptungen, nic|^t ac^tenb^ bag ibte

fcf)5nen 0d?iffd)en jut Crbe fielen»

„3öa6 foH bas (reißen? 3ft benn I)eute J^iertag?"

fragte er, no(fy immer ungläubig auf boö ®eric(^t

blidenb*

,,0onntag/' Hang e6 (ur^ 5utfi<(«

i5>ann tparen fie tpieber allein,

„^urra, 6onntag!" fc^^rle er I06 unb tankte um
ben S^ifd? ^erum, Hnb (ie !latfd)te por 5f^ube in bie

l^dnbe, aie tooUte fie ben Satt baju fc(^iagem

,,9tun abet vomävte, bamit ee ni^^t tatt tpitbl''

brängte er, „5Der !ommt ^uerft bran?"

«3<^> glaube bu/'

jy9^ein, buT
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„QIcin, nein, id; (jab' t)ocf> j^cutc ftüj^
—

"

,,9(10 ftlmmt

^9ibet id^ tt>cig es boö) genau 1^

0ie ftcitten fid; ^erum, unb tper fie \o gefcfjcn \)ättc,

ber t)ätte cf)er geglaubt, bafe jie fid) nod? in ber ünbijct)-

fcUgen Q^it bec ^littcopoc^en befänbcn, abec ntci^t

tut) 90t i^tec 0(^ibund.
„9Ia, tpeifet bu," fagte fie fc^jUeglicf?, „tDcnn mix ur»

noc^ lange ftceiten, bann ift baö (Sffcn iaU, unb u>lc

(^aben beibe nict)tö bapon/'

,,S)u t^aft tcct^t 9Bic tooUen iPtebct iofcn/'

„^a, öfter anbctd! 3d) unb bu — 9RfiItec6 Stu^ —
92^üller6 Sfel — ber bift bu!" rief fie, mit bem 8^^S^'

finger burcj? bic Äuft tippenb* „^fy — bu mu^t an-

fangen!"

<fo tlang gott) ttouris*

(St rüdtc fic^ b!e ©cf)üffel näljer, griff ju Slleffet

unb ©abel, bie fie ^)eute jur ^mt bes S'ageö ftatt bee

übUct)en £öffelö erl)alten l^atten, unb fing an ju cjfcm

„'S&ittii^, bod f(|^mc(ttt $>ad ift ja gcogacttg ge*

ma<(>tr

^r taute mit pollen 53a(!em

6ie faf) if)m lüftern 5U.

„3Dillft bu toften?" fragte er*

„^^in—min, tag nur, xd^ tomme ja au4^ npd^ bxm"
„9ibet !oftcn tannft bu bed^*^

Sr (jatte gerabe ein befonberö (aftigeö Qtüd Qki\(fy

aufgefpie^t unb hielt es i^r ^in.

(Smcn 9iu$€nbüd fc^ipantte fie, bann fperrte fie ba5

9RäuI<^en auf*

8t ftedte if)r iad^cnb ben fetten 93iffen hinein.

„§m feinl" mad)te fie*

„3lict)t tpaj^t — töftüd)? eplcj^en Söcaten J^aben

toit )U l^aufe nie gef^abtl''
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^8 fiel \\)t nid)t ein, 511 a)ibcrfprcd;cn, bcnn Jic ipac

in bicfcm ^ugcnblid jclbft baoon überzeugt

Sc no^m einen neuen Riffen ur\b a^, aftet bm
ndc^ftcn reichte et i^t loiebet ^in*

5S>ic6mal na{)m fic ii)n ojjnc 3öit)crftccbcn. Xlnb fo

o^cn (ic Qb«?ccf)Jclnb, cc einen 33iffen, bann jie einen,

of^ne 5U tptffen unb 5U bebenden, tpoe fie taten«

Se^t matm fie fettig*

„9^un Wofe noö^ einen 0(()(u<f SDeln!'* fogte er,

fi4> bef)aglid) bie leiten jticic^enb» ,,5>ttnn tpäte bae

S)inet PoUtommenl"

t,S>u dct^lemmetl" tief fie lact^enb« ^ict ift &dnfe-

toeln! 6dl Wt eingießen?*

„33cr, nee — boö penbicbt mit ben ganzen ©e-

f4>ma(f!"

„gct) trinte — be|fet ah nxö^td*"

Unb fie 9tiff md) bem jttuge*

dm ®(ad t)atten fie ou^ et^atten«

0ie go[s ein.

^bet beinahe (^dtte fie bcn Sixng fallen laffen 90t

6(t^tecL

„9Ba6 — was ift benn bos?"

33eibe riefen ee n>ie au6 einem 2Kunbe«

„^aö ift ja Söein jagte |ie.

lyUnfinnl" meinte et yoeifelnb* i,S>ie Sanbe tpiU

un6 )um 9latten (galten«''

„Siber bu fiet)ft bo<fyl"

6ie hielt \\)m baö ©lae l)in,

(Sc coct) baran — fc^>üttelte ben Äppf, no4> immet
ungläubig* $>ann loftete et*

,,9Detn — »a^t unb tt>af)rl)aftig 9Belnt" f4)rie et»

,,Rinber, finb ipir benn ^kt im 0ct)lataffenlanb?"

' (gr griff ipieber nac^ bem ©lafe*

«^tPfit, ftatf^otinar'
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Cr nc^m einen tücf^tigcn 6<^lu4*

„^Profit, ^ansl" Hang C6 i^^m ju, ate et tf^c boe

^tc fic abfegte, trafen {ic^ ii^te ^üdc.

S>a tarnen fie )uc Sctenntnte, mo^ fie eben getan:

fic l^atten {leb bei i^cen 9tamen genannt, bte fo lange

nicf)t mc\)x übcc if)rc kippen gctommcn iparcn,

6ic tpurbcn rot u)ic jtpci ^inber, bie man auf einer

S)umm^eit cxtappt l^at, unb »ermieben es, \Ufy an-

aufej^em

iS)en 9^eft bee Söeineö tränten fie fdjtoeigenb.

^ann ftcUtc fie fid) tpicbcr ans f^enftcr unb Jat)

j^inauö, tt>ät)renb er im 8tmmer auf unb ab wanberte»

S>ie 98elt tarn ifyt mk pecänbert 90t; aUes fa(^ fo

vergnügt aue, bie 93dume, bie 0trduc^cr, bet 9(afen

unb erft gar bie ©pa^cn, bic luftig um()erf(ogen; C6 voax,

als b^tte aucb bie Qtatur ein ^eiertag&tleib angezogen«

3n i^c felbft tpat ee ftiU unb tu^xg.

Sie fa^ nut immec in ben 6onnenf(f^ein unb bie

leucf^tenbe <^rad>t braugen, ol^nc an etn>ad }u benten*

^ae> tat \\)t (o tPof)L

Sin erftaunter ^uf ifytcs ^Hannes tpcctte fie aus

i^ten £cdumen.
6ie toanbte ficb um.
Sr ftanb am ^i\d) unb biclt eines ber 6d)iffd)en in

ber §anb, bie fie am 53ormittage gemacht ^attc.

ftopffcS^üttelnb betrachtete er bas tietne ^ing«

6{e tDutbe blutrot 9io\^ trat fie auf i^n }U«

„®ib bod) b<?tt*

Slber er lie^ es fid) nid)t wegnehmen.

0ie padtc feinen 3irnu Sc ri^ fi4^ los unb lief

fort» 6ie f^interbreln*

60 jagten fie fid) l)cmm, bh fie mübe geioorben toar

unb erfc^öpft auf ben 6tul)l fiel.
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Sc ftanb mt> tref^te bae 04)iffc()en in feincc $an^,

Cd t>on alten leiten betta(()tcnb«

,,SHt tedu(()ft mtcf) gac n!c(>t aue^utacf^en/' tief fie

tto^ig, „tpcnn man nickte 33cjicrc6 tun ^)at —"

„Ot), ic^) lad;c burc|)auö nic^t ©cgcntciL 3c(^

ftn^e, bo» 1^a\i bu fe)^c (^ubfcf^ gemacht a&keUc^, fe^c

gcfd)Mtt S)ad ^dtte lit gdt nt(i)t ^ugettaut^

6ic mu^tc ipibcr 3ÖU(cn Iad)en über bicfee S^om-

plimcnt» iibat bod batin liegent>e £pb tat it^c 5oc(^

Sc fteilte ba» 64»iff(ein auf ben Sifc^* S>ie Sc-

innerung tarn it)m, n>ie et a(d S^nabe feiere 6c^iftc()cn

gemadjt unb ntit Äugeln bamö) gcfc{)offcn l)attc. Un-

ipiüJürüd) m\}m er ein ötücf ^apiet unb formte ed

)uc AugeL S>amit tpacf cc na4^ bcm 6(|^tff(f)en« Slbet

et ttaf nid^t 9(U(^ bae scDcite, bas bctttc SRoI gelang

eö nici^t.

6ie l)atte if)m juetft ^ugcfcl^cn. 5>ann aber machte

auö^ fie ftcf) eine ^apierEugel 5urec()t unb tpacf. $iuf

ben etften SDutf fiel ein @4^iff(t»en um, bec jmeitc

ging fei)!, abet bet btttte ttaf n>iebet« „guttat*

rief fiC; pergnügt in bie §änbe flatfd?enb.

(Sc tPoUte e6 if^c nacj^mact^en, obec oon bcei SBürfen

tcaf nuc einet*

6ie fteUten alle 6d) iffe nebeneinanbet* gebee na^m
ble gleid^c ^In^al)!. 60 bilbeten fie 5U)ci Parteien, unb

jebes mu^te fudjen, bie fflotte ber Gegenpartei um-

3un>erfen« 9Bec )uerft alle getcoffen, ^atte gefiegt.

S)a5 ti>at alled gef4»e^en, p(^ne ba^ fie ein SBoct

babei fpta(ben. 9tut bie ^teubentufe^ bie )ebem 2)utf

folgten, n^arcn ju f)ören.

5Uif einmal lamen fie jur ©efinnung,

Unb ebenfo unoetmittelt unb Q>ottlo6, tpie fie an-

gefangen Raiten, ^dtten fie auf* 6ie ttat miebet cm
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^cnftcc; ec ober boUte frU 6ö^x^(fy^n iufammen unb

ipatf fie in «ine Sde*

^ec 9icft bce 9lad^m\ttaQ5 »erlief ftill. Qcbcs wax

mit feinen ©ebanfen befc^^äftigt, Slber tiefe ©e-

ban!en tparen, o(^ne 5ag fte C6 taugten, bk glei4)em

6ie gtübelten batübet na(b, n>atum fie tDobt b^ute

fo gan) anbete getpefen tpaten als bie beiben etften

£age.

Ratten fie ft(b nid>t tpie ^tpei Verliebte benommen?
äBie wax bo» mbglicb geioefen?

9Dat es n>ittticb $ag, 1005 fie gegeneinanber emp-
funben f)atten?

6ie ftanben ipie vot einem 9lätfeL

93eibe f)atten ben ^unfcb, miteinanbec fprec^en,

abec lebes fcbeute juetft ba» SBott an ben anbeten

3U tickten«

60 tpurbe eö 5lbenb.

S>a8 ^enftet i^re& Sinimetö ging nacb 9Beften*

6ie ftanb unb fab bem 6onnenunietgange )u, tpie

fie e» an ben beiben Sagen 9otbet getan b^tt^* 9(bet

ibt ^mpfinben wax anbete geit>orben. 2Bac bae

6d)aufpiel, baö bie fintenbe 6onne bot, heute fo piel

fd^öner, obet ^atU fie potbet nut teinen &inn bafüt

gebabt?

3t)ie ftaunenbe 93etpunbetung tig fie fcf)UegUcb 5U

bem 9?ufe ()in: „6iel) bod) nur, it>ie fd>ön bas iftl"

6ie tDufete felbft nic^t, toie fie baju (am, i^ven ^am
teUnebmen )U laffen an ibtet ^teube; abet fie tonnte

ni^t anbetd, fie b<^nbe(te toie unter einem Stoange«

(£r ftellte ficf) neben fie. Qlud) er n?arb ergriffen von

ber fc^licbten 0cf?5nl)eit bcs 6onnenuntergange5, (St

bot nickte ©rofeartiges n>ie auf l^o^^n Q3ergen obet

an bet 6ee, abet es lag eine gto^e, feietlicbe 9^ube übet

bet Statut, bie fie ergriff»
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Weit l^aüm fic ba» ^cnftec geöffnet 3n t>er ^eme
^ob ba» 9CbenUduten an; Ulfe nur unb petfcf)ti>ommen

btanqm bk klänge i^ncn f)crübec, aber ^ce ipar

ettpae \o 6til(c6, {fj^icblicfjcö barin, tpie fie ed t>eim

SUange bei: (&iodm noö^ nie empfunbcn*

S>a 300 in i^re 6eelen bie 6ef^nfu4^t nac^

Äuf)e unb 5^^»^ben ein.

6ic bad>tcn ber Qcit it)rcr jungen 5^icbe, bad)tcn

eine6 Saged, ba |ie auc|) fo allein geftanben unb bem
Sonnenuntergänge jugefef^en flattern

„SDei^t bu nocj^ — unfer ecftet Sonnenuntergang?'*

(gr nidte.

3n ben 33ergen tpar es geioefen, fie iparen ganj jung

oec^ettatet« 6ie faf)en ficf> loieber, eng aneinanbec

gefi^miegt, giadtid^ in i^rec ^infamteit S>a5 alte

^oiföUeb fiel i^m ein: „£ang, lang ift es f)er/' SHecf^a-

ni|'d> fprad; er bie 3öorte por fid? \)\n, unb feine 6timme
gitterte n>ie in per^altener ^e|)mut.

„9Denn n>ic bamate gea(^nt (matten, baft n>ic ^ute

fo - fo

©ie brad) ab.

„S^atJ)arina!" (5r perfucj^te feiner Stimme einen

feften Solang )u geben.

Sie fa^ i^n am Sn U^tm Stugen ftanben £c<tnem

St gab fid) einen 9iud; et tPoOte bie 9tflt^rung, bie if^n

übertam, unterbrüden.

„S^at^arina ! — 3Dir jpoUen nid?t fentimental u>et*

bem 9So)u? ^efcbebenes lagt \id^ b^d) nid^t me^t
anbetn. SBit ftef^en i^eute tpa^rfc{>einlic^ 5nm legten

9?lale fo ^ufammen — bu tpeifet ja — nod[) ein paar

S^age, bann \\nb voh frei!"

f^Sinb n>ir freil" u>ieber^olte fie med)anifd).

,,3a ftei/' fu|^t et fOtt „S>o» t^aft bu |a etfe(^nt

— ftei oon mit toillft bu feint SSie oft ^aft bu mit boe
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gcfagt! 9tuii, halb wltb ce fo meit fein. — ^bcr,

5^att)arina, tpoücn wlx n\&ft wcn\Q\km in ^rieben

jc^cii)Cii? Söii: ^abcn unö bod^ — einft licbgcljabt,

vmb toenn tpit un5 t^ann nxd^t mef^t mfte^en tonnten

— C6 loar ipo^t unfet betbet— ober au(^ teincs 64^u(b*

toiU ^a6 cntfd;cibcn?"

Sc rcid)tc i^r bic §anb. 6ic legte bic i{)rc (?incin,

(Ic füllte, tPic fie gitterte, ^ic feine, tpeic|)c ^anb, tpie

oft ^atte et fie on feine Sippen gebogen I Unb toie

(ange max cd ()cc, bog ftc (einen ^dnbebntd me^t

gctaufd?t tjattcn!

2U)CC er tpoüte nid)t ipcid; iperbciu 33cinaJ)c (heftig

30g er feine $anb ^ucüd* 6ie Mtdten toiebec t^inau6|

um ficb nl^t anfcf)en 511 müffcn»

JDic öonnc wax \ä)on tief gejunteu, jcbcu $lugen-

bixd mufete jie t)erfd)tt)inben.

3e^t — ber le^tc ©tro()l!

<Ein tü^let 98lnb^au4^ folgte if^m — ed fcbftelte

{ie, unb fie traten oom^enfter n>eg, bc» er ^oftig

* *

(E6 blieb ftill ^tp Ifd)en ibnen«

Tuntel tpurbe es itn Si^nmei, unb bicjc ^S)un!el()cit

f^atte J)eute etwas 33cängftigcnbe6 für fie.

^ie erl5ft atmeten fie auf, als baö SL\(fyt gebracht

tourbe*

9i<x\d) per5e^tten fie if)c 9Rat^U ^am ging er loieber

auf unb ab, fie blieb auf bcni 0tut)le jit^en.

,,^iüft bu bid) nicS^t aucj^ je^en? ^u mugt ia mübc
toerbent" (agte fie*

„9lem, bante, bleib nur ft^en; ee ift ja baib 8^it

3um 6d?(afen."

^ad) einer ^aufe begann jie u>iebcr: „§eut nuiijt

im. XII. d
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i>u M<^ aber aufö 0ofa (cgcn — bteibe ^iec auf bm

€c wollte nict)t6 bavon v>l\\cn*

0ie tampftc mit einem <Snt{4^luft*

Spid41i(|> \tartb fie auf unb trat bi^tvoxx^n: „^ns,
tDir f)abcn uns pcrfprocb^"» '^i'^ tpollcn obnc pon-

cinanber gc^cn» 3Bir tjabcn une bae 2cbcn fo fd)u?cr

gemacht in bicfcn 3a^)icn, tparum iPoIUn wit C6 auc(^

ie|t noc^ tun? (Getobe je^t finb n>ir bo4> gan) auf-

cinanbet angcmefen. 9Ran ^at un6 ja nur einen

0tul)l, ein 0ofa gegeben; tPoUen u)ic es nid;t auc^

reMi<* teilen?"

Sc machte eine heftig abtpet^cenbe ^etpegung.

„$aft bu $ut4^t 90t mit — obet bin bit fo

\ö)xcdl\d) geiootben?" fragte fie mit ttautigem fiäcbeln*

„^u mir ben ©efallcn, \ö) bitte bid) barum. gd) \)abc

and) feine 3lul)e, u>enn id) tpei^, bafe bu bie gan^e

9la<^t f^iet auf bem &tv^U fi^en mugt/'

9Die fie fo i^m fprad?, ba toat es ibm, ab tpfltbe

er u>cit, tpcit ipcg getragen von ()ier, unb ale wate er

xüä^t er, fie nic|)t jie, als tPären jie ganj anbere 9I^enjd)en.

9&ie ein Scaum ei;{c(^ien i(^m boö aUed* ^ann bbrte

et fie ipiebet teben, unb Hang fo f^^efmif^)» n>ie fie

alö ©taut gefproc|)en, u>enn fie eine gute 3bee fyaite.

„S^omm, roir u>oUen bie bummen 9]^enjd?en be-

trügen, ^ie tPoUen uns nur einen ^la^ geben, abet

n>it traben bo^ jtoei« 9ßad mal an — fol"

9^e4>antfd) fagte et ben S\\<^, wk fie ee tat« 6te

trugen it)n am 0ofa.

„00, unb nun {e^t bu bid; l)ieri;er!"

0ie brüdte ifyn in bie eine ^de be6 0ofa6, fe^tc

fi<^ in bie anbete unb jog ficf^ ben 6tuf^( t^etan* „6o,^

tief |ie »etgnügt, „nun tönnen wit beibe ji^en unb
bequem bie Qn^^c auflegen."
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wat tpic tPiUcnlod un^ ftaccte (ic nuc immer

an toie ein fcemi>eö SDefem

„ftomm, tolt toollen une befc^)äftigcn/' fprad) jic,

nal)m Mc 0d)üfjcl unb bcn SBafjcrfrug pom S^ifd?

unb ftcUtc bcibcö auf bic ^rbe. ^ann \)oitc fic boö

tPeggetPDtfene ^apiet unt> begann es glatten*

9t it^t ftaM» ober et tat ee gan) mec^anif^^*

gmmer ipteber ftreiftc fein SHtf ftu i^t fyxnübcx; fie

ccjd?icn ibm jo pöUig t>cränbcrt,

93aU) ()attcn fic bie 0d)iffd?cn u)icbci: aufgefteUt,

abet ee fef^lte i^nen bie £uft, bae 6piel Pom Stac^-

mittag fort^ufe^en« 9Rit einet S^anbb^egung tbatf

jic aUc um unb jd)ob fic Pom ^ifd) ()immtcr,

(Einige 92^inutcn fafecn fie fcl)u>eigcnb ba.

^SBei^t bu," fing fie bann auf einmal an, ,,n>enn

man ficf^s tec^t überlegt, tDat bet (heutige Sag gat

nl4)t fo fc|)limm.«

„So, bu i)a\t vcd)t/* perfekte er.

9^ad) einer SDeile fu^r jie fort: „^6 tpar eigentlid)

fef^t )^übf4^; soenigftens jeittoeife — finbeft bu nxd^t

„3ö; getpife/'

,,^en! mal; 5U $au{e finb n>ir bocj^ nie fo oergnügt

getpefen n>ie J^eut/'

#iS<> — SU l^aufel" Hang ee faft ttautig )utiM»

,,8u $aufe f>dtten tDit um aus fofc^em 6pie(

n\d)te> gemadjt; t)ätten es nur bumm gefunben, mit-

cinanber 5U fpielen« ^ann traben n;>ir ba6 )e ge-

tan?"

„9Btt ^aben )a nie fütetnanbet S^t ge()abt/' fiel

er ein, bitter iaö^cnb.

„3a, baö ift es, ipir Ijaben feine Seit füreinanbct

gel^abt/' 0ie f4>tpieg, bann abei ful>r jie (saftig fort, alö

tPdte i(t plb|Uc^ ein ®ebante getommen: j»$>U| {^afi
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bu bit \(^t>n einmal übctkgt, watunx man uns jo

alicin elngcfpccct ^at9"

„9la, CS joll bo^ ein« Strafe iein."

„©laubft bu bae u?ir!lid?? 3öcnn man uns bc-

ftrafcn woütc, ^ättc man C5 bo(fy auf befictc ^ct tun

tönncn."

„$m* 9Ran M toot^l gebadet, b'm wütbc und

f>efonbet6 ^att treffen/'

wScf) glaube es nid^t 3öei^t bu, u>a6 ic^ mir

bcnte? ^iefe (Einfamleit l)ier foUte ein 22^ittei {ein,

und mkbct 5ufammen)uf>dn0en/'

Cr mugte Imtt (a^en* ,,(Sin mettofltbigcd SJet'

jö{)nung6mittel!"

„fjinbeft bu?" perfekte fie mit jeltjamem 9Zacj)-

bcud* „^\x bentft, cö ift Mo^ eine tolle ^bi^e von mir«

9tun gut* SU>et nimm mal an, man ^dtte iPtcUict^ t>ie

Slbjidjt gel)abt, un6 aueaufbi^nem**

„9Iein, u)cifet bu, bas ift 5U !omijd), bieje 3^^^'"

6ie gab nid[)t nac^). ,,2iber man tann e& bod; an-

nel^men, toenn es au<|> t>umm ift — ni4^t mafytT*

,,9(nne^men — meinetwegen/'

,,9Xa alfo. llnb nun, bitte, bcantwoxtc mir e^rlid)

bie 5rage: ^iubeft bu, ba^ unö bieje brei Sage no4>

mej^r ent5U>eit traben?"

,,9lein — bas alletbings nic^t 9tter —

"

„^inbeft bu nlö^t, bag mit und im Gegenteil nd^ec

gekommen jinb, a>enn aud) pielleict)t nur ein wenig?"

„3a ja aUerbingsI"

„einb m\t ni^t fct^on fo toeit, bag tpit o^ne

üoneinanbet get)en tooQen? Itnb tpie b<>ben iDic vm
ge()a6t, ab tpir l)ierf)er famen ! §aft bu bas pergeffen?'*

(5r gab teinc 5lntu>ort; fo pcrtpirrt u>ar er burd) biefe

9lu5einanberfe^ung« ^enn e& u>ir!lic|) fo u>ar» wofyin

toütbe bad füf^ren? (^a jut S^ecfdbnung?
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Hm ^tmmeld tpülen niö^tl ßt baö^U bec kl^Un

Seit t^tet tpie C6 Sag für Sag etceit )tPtf4^eTi

!t>ttw gegeben, wk jie fic^ nidjt me{)r anfej^en (onnten,

oJ)nc fic^) ettpaö §ä^Iid)e6 3U fagcn. 9Zein, nein, bae

wai 5U pieL S)ad gef($e(^cn n>ai:, lieg \i<fy nic^t tpiet)ec

gutmacj^en^

6k ^att« t>en g(etcf)en ^beengang get^aot

9lun fafeen (ic tpieber ftill unb grübelten, ^ct
©eban!e, einmal aufgetaud)t, liefe if)nen feine 9tu^)e»

0ic tpac aufge[tanben, ta\ö) ein paarmal bui:4^6

Simmec gegangen; bann fe^te fie vokb^x.

„gc^ mdc^te blc(> cttpas fragen, §an6. 9BlUft bu
mir gan5 e^^rlic^ antworten?"

«So."

6ic cüdte nützet an t^n ^econ* ,^34^ t9ei|$, ^ane,

bu (^aft anbeten ^auen ben $of gemacf^t in fester

Seit. §an6, fag mir bie 3!öa^rl?eit — gan5 offen:

l^aft bu eine bcfjere gefunben?"

»9lcin/' Hang e6 fe[t ^urücf.

6ic griff mit ber l^anb nac^^ it^cem dctjen, ob tPoUte

fie bas ungeftüme ^0ö)cr\ 5ut 9tu(>e bringen« S)ann

fafete fie feine §anb, frampft)aft l)ielt fie fie. ,,llnb

jag mir, ^am, fya\t bu eine anbere ^rau loirllicf^ lieb'

gel^abt?"

„Q^ein, |)abe nur eine tpirtlic^ liebgef^obt —
baö toarft bu."

Sin fdjmccjpoller $luffcl)rei brad) aus i()rer Q3ruft,

g^r n)ar, ab oerldre fie bie ^efinnung« Sie griff

mit ber freien $anb um \U^, um eine 6tü|e )U {ucj^en*

9t mcx aufgefprungen unb f<i^(ang feinen 9(rm um fie*

60 lag fie, ben S^opf an feiner SSruft, oon heftigem

64)lucj>3en gefd)üttelt«

6anft ftreicl^eUe er i^r $aar* ^^otf^arina/' fagte

er leife, begütigenb« Itnb toie feine Ringer Ober i^r
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§aar glitten, i^attc jic in all i()rcm 6cf)mcc5 ein ©lücfö-

gcfüj^li tpie {ic C6 nut In i|^cer iungen JSUbcd^cit cmp-

funbcn«

6ie mürbe ru^tg, bad 6c^fu(f)^en ^dtte auf, abet

fte iDoIlte \iö) nid)t aufnd)ten, immcc ^ätte jie \o liegen

mögen, pon feinen a>ci4)en §änben geftteicj^elt. Hnb

bann ftieg H^c bte gonje U|te 8^tt tpteber auf mit aU

i^ten $agltd>tdtcn; tat tafenbcm ^luge 30g i^c £eben

an i\)v Dorüber biö in bie Weinften ^injelljeiten.

5lbec fie \a\) je^t alles mit anbeten klugen an. 0ie

fanb auf einmal, bag fie oUcin bie @d^\üb trug an oUem,

0ef^e(^en tDor«

0!e tpolltc fic^ »ef^ren, fid) t>etteibigen gegen fic^)

felbft; abec fie fanb nid)t6, mas fie alö Slnflage gegen

i^^cen SKann {>ätte pocbcingen tönnen — nicj^te, gac

ni^ts* Unb fcüf^ec ^otte fie if^m bo4^ oUe 6<(^utb

5ugefc|)rieben unb trotte geglaubt, bann mit gete(S^t

5U urteilen.

2Do tparen }e^t alle bie ©rünbe |)in, bie fie bafür

gefunben? @ie ft5()nte auf n>ie 5um ^obe petn>unbet

9a beugte et fi<i ^etob unb lü^e fie auf bie 6ticn*

„m^i t" flüfterte er lelfe.

6ie umllammecte il)n unb 50g ij^n an jicj^, ba^ er

auf i^ren 0ct)og 5U fi^en tanu

,,6ag'6 noö^ einmal — no4^ einmal 1" bot fie.

„&o l>aft bu miö) nicf^t mef)t genannt feit unfetet etften

3eit, tpeifet bu noc^)? 93in icf? benn nod) beine Äätj)i?"

„^u bift e6 nod) immer, bift ee immer gea>ejen —
mi)\ — tleine mi\)\V*

^tai Subelruf übectdnte aUes, ti><i5 et nt^ fogte«

Oonn ruhten i^re £tppen aufehtanbet unb fie

fügten fid) u>ie im ^aufc|)e ber erften per5e|^renben

£etbeni4^aft
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(^6 tpar ^xufy am ^ovgm, als fic cnpad)tc. 53ci-

ftdct fut^c fie au6 il^ccc Sde in bte |>d|^e* St^c 92lann

iag noc^ im tiefen 0<i)(afc. 9Rit einem 6cf)Iage !am
Mc (Srinncrung, 2öa6 joütc tum roerbcn? 5?onntcn

jie no(^ an Trennung bentcn? 0ic fü|)lte !emc ^eue,

nur Slngft poc bcx Sutunft ftieg in i^t auf»

9Bie mixb ec benten, ^eute in bec grauen SDirttic^

fett? ^at e6 nur ein 9tau{d|^ getpcfcn, tpas (tc dufammen-

gefül?rt?

0ic betra4)tetc bcn 0(|^läfer, bct \o cu^ig unb

frieMicb t^r gegenüber (ag* SDar bas ber 9ßann, ben

jie fo fcl)c gcljafet ^tte?

0ic fd)üttcltc bcn 5^opf, ab tonnte jie eö nic^^t

glauben, bafe fie i()n ge^a^t

^ar nicbt aUee ein t)ägltc^er Xraum geoefen, bag

fie iaf^relang entjiDeit getebt batten unb fic^ nun trennen

wollten für immer?
3Baren fie nid)t jung pec^eicatet, unb ruhten ©eite

an 0eite in ij^cem ^eitn?

6ie um in bem $)dmmer(ic|^t, bod no((^ im
Simmer ^errfc^te.

9'lein, bae wat i\)t §cim nid)t; eö u>ar fein ^raum,

fie iparen f)iec — auf 93efei)l beö Könige — bie legten

Sage por i^ter 6cbeibung*

0ie fant in bie S<te )urü(t 60 lag fie unb fuc^te

if^re Gebauten ju orbnen; aber ed n>ar ein folc{)e6

<Ebao6, eö ipirbclte in ibrcm §ini fo bucct^einanbec,

bafe i^v bec ^opf ((^mcrjcn begann* •

3bc 9Rann ma4»te eine 93eu>egUng/

©a fu|^c fie auf. 3e^t follte er fie nic^t fe{)en, je^t

nid;t*

SBenn et nuc loiebet cinjd;lafen möd)te!

@te l^otifyU auf feine ^tem^üge, bie tief unb ru^ig

n>arem S>ann er^ob fie fi<^«
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Q5orfid)tig, um \^r\ niö)i 511 u)ecfcn, fticg fic über

bcn 0tu()l t)intpcg unb begann jict) (saftig 511 toafc^cn*

Ikln unb tpiebet toatf fU einen rafcf^en ®U<t auf t^n,

um 5u feljcn, ob er nod; fd)Iicfe.

Qilö fic mit if^cci- S^oilcttc (^nbc gctommcn,

atmete fie auf.

^am nafym fie if^ren Keinen 0ptegel, ben fie in ben

legten Sagen §at niö^t ben&|t ^atte unb ptüfte, ob

t^re Melbung in Orbnung tpdte.

0ie ftcid) unb glättete tjiec unb ba — in bem j?alb

unbetpu^ten 3Bunf<j^e, jcj)ön ju mad>en.

UmotiUurlici^ mu^te fie Idcbein. ^ec ifyt Dot

a((>t £agen gejagt f)dtte, bag fie fic^ no^ einmal

fc|)mücfen tPücbe, um ifjm ju gefallen

!

2Bie rafc^) man fici? bocj> änbern fannl

Snblicj) n>ar fie fertig.

0oUte fie i^n |e^t toeden?

@!e trat an bae 0ofa, aber fie fd)eute fic^, i()n 5U

berü|)ren ober il)n bei Q^amert 5U rufen»

0ie trat u>ieber u>eg.

S>abei ftiegfieanben^tubi^ bet ooc bemSofa ftanb«

S>a9 &ttäu\ö^ emedte t(^n*

6d)laftrunten rieb er \\d) bie klugen, ^ann rid)tete

er Jid) ein ipenig auf. 0ie fal? es ij^m an, bafe aucj) er

ntc^t tpugte, tpo er \id^ befanb.

«^®uten 92lotgen, ^anel'' fagte fie \^üd^i€ttu

(St fab fie an mit einem afe gemalte et eine

frembe ^rfd?einung. „©uten 9!lorgen i" fagte er bann.

tlang mecbanif(4), ate u>iffe er nid?t, wod er \pxad^*

^ann fptang et mit einem 6a^e auf*

Sie »at and 'S^n^^^t getteten»

Sn tt>enigen ^Hinuten voat er geu>afd)en unb ge-

fämnit. Sinen 2(ugenblid fd)ien er ^u überlegen, bann

trat er entfc^loffen neben fie.
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,,®utcn borgen, ^at^acina!'' <St tcic^te it)c Mc
§anb.

6ic W\x% ein, 5U ^ugen )u Soweit gefcntt

00 Mieben fie ftet^ett, 9<tnb in ^anb*

„S^ät^^i!" fagtc er Icifc, faft flüftemt*

6ic fa|) auf.

„®if> mir aud) beinc anbete §anb, Rätt^il Sinb

tote no4^ (>dfe aufetnanl>et?"

0ie f4>üttelte ben ftopf.

„gc^ u>ciö nic^t, u)ic id? C6 bci*4)reibcn foU, u?a6 ic|)

„00 tx>ie ein gco^cd &lu<t — |a?" fragte fie, i(^n

ooll anbitdenb*

Cc nirfte J)eftig. „3a, »le ein gto^ed ®lü<!t''

„§an6!" jubelte {ie auf.

(Et t^atte {ie an {ic^ gebogen, gan^ {anft; ^opf
let^nte an feinet &(|^uUet*

„Unb nun? SBaö foH nun tpecben, Jlät|)i?''

6ic gab feine 5(nttPort.

„Spönnen ipic uns jc^t tpirdicf? trennen?**

0te fc|)n>teg noct> immer, tpugte nic|)t, toas fie

fagen foUte unb ^dtte t)^m bo<(^ fo oiel fagen

m5gen«

„5^ät(>i, \a% möc^te[t bu nocj? frei (ein pon mir,

mid) nocj> perlaffen?"

„9lie, nteT' fcf^cie {ie auf«

„Ilnb \^ aucj^ -nlcf^t.«

„Q33crben tpir unö benn je^t toieber Uebl^abeu?"

fragte fic.

^©laubft bu es nic()t?"

„iS>p(|^, bo(^ — i4> glaub's*'' tlang tote eine

fefte Sbet^eugung. „^utc unfec £eben mug anbete

werben, al6 es rpar."

i^Sa^ gan5 anbete/' (timmte er ju« bie bummen^
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fremben £eute, ma» gelten bk und am $üt und
ipollcn ipir leben — nid)t iDatjr?"

„6d \oi[ C6 fein," bcftütigte jie. „(Scft !ommen ipic

unb no^ l^unbettmai tDic unb bann ccfi bic

anbeten«^'

(Er rtcf)tete i^^ren 5^opf auf, unb ij>rc Sippen fanbcn

ftc() in einent langen, innigen ^uffc«

* *

S>a6 gewohnte Alopfcn fc^rcdte fie auf*

S)a6 f^'^übftücf u>urbe gebrad)t.

5Ilö jie iDieber allein iparcn, bcüdte {ie ibn auf ben

6tubl unb fe^te \id^ auf feinen 0c|^og, einen ^cm um
i^n fcb^^nd^nb*

„5üttm m!4)l* bot fle.

Unb er fül^rte ben ^ioffel an ij^cen 221unb, olö u>äre

(te ein tleinee ^inb*

9lber |eben jtDeiten £bffel muftte €t fflc

nehmen*

^er Q5ormittag perging \\)mn ipic im ^^^g^«

ein Liebespaar tarnen fie fid? por, bas eben bas erfte

(geftanbnis ber Liebe getaufc^t* ^ber loie anbete tpoc

bicfe £iebc als in bei 9}caut5eitt

^ebee mufe fucf^en, ben anbeten perfte^^en, feine

5^l?ler 5u perjeil^en — bas foüte ij^r ©runbfa^ fein für

bad neue Leben«

iDiefed neue Leben malten fie fic^ in oUen Sin^el"

freiten aue — immer Don bem 93eftteben befeelt, fic(>

pon Ilbertreibungen frei 5U l?alten, unb n>enu eines

in bec 6ct)ilbecung, u>ie es nun iperben (olltc, ju meit

ging, tpies bas anbere ii^n gleich) 5urect)t, ()ob auä) bie

.
0(battenfeiten (^etoot, bie ein innigee gufanrntenleben

5tpifd)en 5tpei 9nenf(f>en bo4> Immer |)aben mufe.

Slber pot biefen 0dfatUn, bie }u>eifeUoe auf ij^ren
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9Dcg fallen mußten, ^üK^Mm fte ficf) n!4)t me^t«

^ct gtauc ^Utag ^atte (eine 0c|^ce<fcn füc fic pccloten*

*

9(te i^nen am 3RUtag bas Sffen gefoa((^t wutbe,

fa^cn fic no<^ immer jujammen, ficj) eng um{4)lungen

j^dtenb.

6te i>Ueben auc() tu^^ig fo fi^cn, old die beiben

9Rdnner eintraten, mb freuten über beten perbu^te

®efi4^tet«

„9RaU\iät lafjen fragen, ob 6ic nicj^t etipaö mit-

zuteilen bitten/' fagte bcr S^aftellam

S>ie betben nidten ftcb luftig 5U*

„CttDOd mitzuteilen? 9li4>t bag i(^ n>figte,^ ent-

gegnete ber QTlann. „Ober bu pieUeic^)t?"

„greilicj)/' rief fie, „id) b^^be etipaö mitzuteilen,

^ecc l^aftellan« SHelben eie, bitte, 92laieftatt n>ii: bitten

ben einzigen fflunfcj^, bie ac^^t .^age mM^tm balb

porbei fein, bamit n>it naö) $au{e fbnnen«''

©er Äaftellan macbte ein no(^ perbu^tereö ®'e-

jicbt unb ftottecte: ^3<^ — — werbe ee

melbem"

9lfe ec bie 04^tpeUe übetfc^reiten n>ollte, prallte

er 5urü<f^

ber ^ur erf((^ien ber R^niQ, Gintec i^m ber

3larr»

„^t brauct^t ni(bt5 ju melben/' fagte ber Stbnig

5u bem ^aare, bae erfct)roden aufgeipiungen mar unb

in ber 9I^itte beö Simmers ftanb. „^er einzige ^unjcf),

ben i^r ^abt, ift erfüllt« gj^r Jeib frei unb lönnt

^aufe gelten«''

„O^, 9Ra}eftat/' begann ber 9Ranm
^ie 5rau fiel i^)m ine 3Dort : „(^6 toar }a nur ©c^erj»

^$>ürfen »ir nicj^t nocj) t^ier bleiben?"
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2tf>cc bct ftönig iad^ie* „^dn, boB gefit niö^t

9lo(|) wdc Spaate tPdtten auf bic Sw^^if^^^t^t^'t $offcnt-

nc|) tpirft'ö immer jo gut u>ie bei euc^ ! Hnb jc^t poi-

wätt6V
S)et 9tatt lacf^tc noc^ t>iel mef^t ate fein ^cct«

.»^otiDartö — (^inaud mit ^d^l^ f<t>rle er»

Unb Iad)cnb t)üpftcn bic bcibcn (Eheleute über bic

6d)u>eHe il?rc6 ©cfängnijfcö. Ihib u?enu jic uicj^t

geftocben fin^, leben fie (>eute no4^*
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^|\icpcnb, jirpcnb, jd)nan'enb unb !vcifcf>cnb ftüimt

an einem ^elUn^rüi^Ungömocgcn mit {d?tt>itren-

ben Slügclfcf^lägcn einie ^etitDOgclfc^ar, ^a<^{tei}cii,

£aubfdngct, ®tadmfltfen mb SDütgct, auf cin^n fc^Iatf

Un, ajd)graucn ^ogd pon ctu>a taubengraue ein, ber

auf einem gcünfd)immecnben 33ud)cnaft ji^t, ^er 9(n-

gcgtiffene ^preijt bie 0c^u>ingen, teilt 0c^nabcli)iebe

au6 unb ein ^eifccc6 „&öxtt"* S>o^ pon neuem

ft5gt bet (dtmenbe ^(^tDatm auf tbn ^ctab, abermals

beijjt ber 33efe!)bete erboft um \\d), um fid; nad; Eurjer

*5Paufe u?ieberum beftürmt ju jel)en. (Snblid) ift ec ber

Seläftigung mübe» @t lüftet bie ^(ügel unb fireicf^t

untet bem Gefettet feinet ^einbe in ben SDalb ab*

i5)er Verfolgte ift ein ^ududötpeibc^en, bas fein

^eimatlidjeö ^et>ier burdjmuftert, um geeignete frcmbe

9le[ter anö^ufpä^en, in bie eö jpätec jeinc Sier nicber-

legen fann« iS>ie ^ngceifec aber geübten )u )enet

langen 9)ogetret^e, bet bie 9(ufgabe emäd}\t, bie untet-

gejd)obenen ^ucfucfeeier auszubrüten unb bie aus-

(c^lüpfenben, ungebärbigen 3i^t)Jiuber ju ernäJ)ren unb

j^u pflegen» Qiie ahnten jie, welc^ 2nül)en unb 33ej(^«>et-

licb!eiten i|^nen bied aufgebtungene 92luttetamt bringen

toütbe, (äffen f<^on |e^t bie bafür 9(uderforenen if^ren

Q5erbrufe an ber 5^u<fuc!6jd)it>efter aus.

92labame ^udud ^at lei(^teö ^lut* gn h(r5em ift
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ber tin{dMi<(>e 95ocfaU Dcrgejfcn, unb rnenn fic PoUcnbö

bcn locfenbcn 9tuf eines ^ucfucf!apalicr6 pcrnimmt, ift

.
i^t 6inn nur bacauf 0cricf)tct, bcn treiben 93crc^rec

5U <gc|ic()t )u bclommen. S>oi:t oben auf einem (^i^^en*

bäum fl^t erl „®ugub, gugub, gugubt" melbet er

ununtcrbrocbcn. ^\knbt> fliegt bas ^ucfu(fbämd>en in

jeine SZä^e, foEettiect unb brid>t entjüdt in ein ücbernbeö

„StüHcficf!" au6. Sm nacf^ften Slugenblid ctbcbt {icb

bet Stududfym. i,®ugu^, gugugu^, guguguf^t" ont-

u>ortet er, Don bem Satiren ber 0cbbnen be^aubett,

bringt baini jelbft ein jcballenbee „^agbagbagbag!" b^r-

por unb {4^a>cbt ju ber Slngebeteten b^ran. 0ie jiebt

iSfn gern naf^en, ober glel4^n>obi fiüct^tet fie unter einem

neuen ,,3IH(idi<tt^ bopom Seraufcbt ftürmt t^r ber

S^ucfucf nad>, unb nun jagen bie 33erliebten in tpilbec

§aft unter bem tpecbfelnbcn ©eläcbtet pon „Sifiticficf"

unb »dögb^igb^igbög" burcb 33aumiPipfel unb ©ebüjcb.

9rau S^udud n>trb bie Unterbringung i|^rer 9ta(b-

!Dmmenfd;aft in ber Cdt ni^t Ul^t SRufe jie bocb

für swanjig (Sier unb me^r frembe 9Tiftftätten auöfinbig

macbcm Unb überall empfangen fie bie 23eji^ec mit

abn>e^renbem ®e)eter unb \ö^at\cn Sc^nabelf^ieben*

$)a gilt ee benn, bie 8^it ab^upaffen, in ber bie S^an^

eigentümer abuH^enb finb, SlUmäblicb gelingt benn

aucb bie Sin(d;mugglung. Qe einen ^ag um ben an-

beten u>irb ein (^i ju ben fremben ©elegen gefügt.

9ta4^ bem 9au6| in bem fie felbft einft bas £i<:^t ber

98elt erblidte, bei>ot5ugt ^tau Jtudud bie Stinberftube

einee JJ^lbfperlinge, einer ^orngrasmüde, einer 9(m(el,

etneö ^iejenfc^mä^erd, eines ^äufiingö unb pickr

anberer mef^r*

$>ie arglofen 33ogelmütter merlen pon bem fc^^nb*

lieben 33etrug nicbtö. ^ie S^uducfeeier, bie ibnen in5

9^eft gebettet u>utbeu, jinb nur Hein unb gleichen in
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bcr Järbung täufc()cnb ben eigenen ^iern. 60 brütet

benn jebe ^ogelmama, ber Jrau S^uducf ein "^Jaten-

gefdjen! in bie 35)iege legte, oufopferungspoU auf bem
€i, bas ben {Jinbling birgt.

^Dann aber !ommt ber ^ag, ber bie erfte unange-

nel^me Überraf4>ung befd>ert. ^5>ie 0cf)alen berften,

unb bie 3ungen Jc^lüpfen aus. $lber iPäljrenb bie

^(^\)x^a^{ nieb(id>e 55)ingerd)en jinb, bie ganj ber 92^utter

QBas \\i baö für ein Untier?

ä\)n[\ö) 5U iperben perfprect>en, \)odt baneben ein un-

förmiges (Btwas, ^ie(leict)t burd>3ucft \ö^on ba bie Qvan
§aubenlerd)e ober bie ffrau S^ijig ^>ic bange Jrage,

bie jie \\ö) jpäter nod) oftmals ftellen loirb: „2öa8 i{t

bas für ein Untier?"

^uf bem toinjigen £eib bes 3öed)ielbalge6 fi^t ein

plumper ^opf mit maffigen Slugäpfeln. ^ae> ginge

inbefjen nod) an, aber oon ^ag ju ^ag toirb boö Siet)-

Hnb immer nod) (?ä&lid)er. Qiue ber jdjioärjlidjen §aut

tpad>jen ftruppige stoppeln t)ert)or, bie jid> (angfam
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t>laujd)a)ar5 färben, unb bk ganjc ©eftalt pluftert Jic^

5U einem ungefügen 33anen auf» 0o äl)ne(t ber un-

t)eimnd)e 9Zeftling tpeniger einem Q3ogel ab einer ^röte.

5}on ^ag 5U ^ag tpirb es ärger mit il)m. (Sr u)äct>ft

mit einer fabe(t)aften ©ejd)it)inbigfeit, unb für feinen

unabläfjig junel^menben ^örperumfang braud)t er in

bem !(einen 9teft ^lai^, vki ^la^. ^r mad>t jid) breit,

€in unartiges ^inb.

u>enbet unb brel)t fid>, unb {0 (ommt ee eines ^ages

5ur unoermeibbaren S^ataftropf)e: ber Hn^olb tt)irft

burd? jeine 33eu)egungen einen feiner fleinen 32litbrüber

5um 9Zeft tjinauö! ^Piefer bebauerlict)e Vorgang wkb
fid) fo oft u>iebert)olen, bis ber (Einbringung nur nod)

allein bas 9Ieft einnimmt»

5iuf jeben ^aii aber traben bie Pflegeeltern mit \\)m

i()re fd>tpere ^lage. ^enn er ift fd)ier unerfättlid),

gmmer I?ält er ben 0d?nabel aufgefperrt, unb nal)t

92lama unb ^apa ©rasmüde mit einem lederen 33iffen,

fo ift er es, ber fid? juerft porbrängt unb feine no($
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PorI)anbcnen 6ticfgcJd)U)iftci: rüd{id)t6lo6 bcijcitc

33oIlcnbö aber ipirb cr einer tpal^rcn ^angc, a>cnn

er jid) im erften ©efieber neben bem 9Zeft niebert)ocfen

fann. ^ie arme ^ogelmiitter u>iU (iebet>DU neben if)rem

permeintüd)en ^inb "^^la^ net)men, aber bae> unartige

©efcf)Dpf rei^t frecf) unb abipeifenb ben 6d)nabel auf.

„^ac> ift ^inberbanf!" bcnEt u>ot)I bie 53e!ümmerte.

Of), bicfcc Sibgrunbt

Stein, pon ^ant tpeife g^ngfucfucf nic^tö, (^r {iel)t

eö ab eine (elbftperftänbüd)e ^flid)t ber (Altern an,

baö jie bie S^inber ernäl)ren müjfen* Hnb jo maJjnt

er Jie immer u)ieber burd> ben tpeitgeöffneten 0d)nabel,

ber u)oJ)l ber Pflegemutter ab ein unauöfüUbarer 5(b-

grunb er(d)eint, ftetö an i()re 0c^ulbigfeit.

^r ift ein ^ielfrafe jonbergleid>en. 9?lag bae ^orn-

graömüddjen fid) nod> fo jef>r m 5elb unb 33ujd> ab-

plagen, um 9l^ung jujammenjujudjen, ber Ilnf)olb ift

nid)t jatt ju friegcn. „JJuttcr — Jutter!" fd^reit er,

fobalb er ber Sirmften anfid)tig tpirb, unb !aum l)at er

1914. XII. 10
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bic l)crbcigctragcnc 9{aupc pcr(d)(ungcn, \o jd)ccit er

von neuem: „^oö^ mcl?r ^^ittcr!"

7lo(^ mcjjr Juttcr!

(^6 ift fiiv bae bcjorgtc ^uttcct?crj 3um Q3er5tpeifeln»

S^ann ee bem bebaucrnjjtpertcn 35)e[en pcrübelt tperben,
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ipcnn C6 jutDcUcn rpcrügftcnd von ©coli gegen bcn

|d)limmen 93urjd)cn erfüllt toirb? t)at bae ?5flege-

Ii

34) banfc für Ob\U

müttecd)en mit |)artet ^Hül^e einen bicfen 5^äfec tjerbei-

ge{ct)leppt, 5(bec bem ^flcgcföl)ncl;cn ift ber Rappen
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vool)i nod) 511 gro^, er joU crft ^nb\ö) 5cr!lcincrt u>crbcn,

unb fo bequemt er jict> r\\ö)t jum 3ufcf)nappen« $lber

I>eute mad)t bie fonft \o 3ärtlid)e nid)t piel

0ie i[t fc^)on genug gequält tDorben» ^urj ent{d)(oj{en

jpringt (ie I)eran unb ftopft ben S^äfet in ben 6d?lunb,

n>obei faft il)r 5^öpfct)en barin pecjintt, mit bec Sojung:

„9^unter mufe ee!"

2lber immer lä^t jid) 3ung!ucfuc! nid)t auf biefe

Söeije übertölpeln« (Sr ift ^wax nid)t jeljr u)äl)lerifcf),

aber gett>ijfe ©efd;mac!6eigenl)eiten Ijat er gleid)tr>pl>l.

5rau ©raömücfe ^at ein l?übfd)e6, rotes ^eerd)en auf-

gepidt unb a>iU es erfreut il?rem Pflegling perabreid;en,

(5r [träubt \\ä), tpirft ben S^opf t?od;, fd)lägt mit ben

{flügeln, \o ba^ bas ©ra6müdd;en er{d)redt bie 33eere

fallen lä^t, unb (ein ganzes entlüftetes ©cbaren befagt

uuj^tpeibeutig: „3d> baute für Obft!"

^as treibt nun u>ät)renb all biejer Seit 92labame

^udud? 6ic vergnügt jid). $)enn fie ift kleineren

9^un, was millft bu?
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Sibcntcucm burd)au6 n\d)t abgeneigt, unb \o tnüpft

jic bcnn tjin unb micbcr mit bicfem ober jenem §errn

S^ucfucf einen unterl)altenben ^ikt an. ^oö) allec

9I^uttergefül)le ift fie teineöipegs bar. 3»i^ SInfang

repibiert jie pünftlid) bie 9tefter, benen {ie il?re Sier

anvertraut l)at, unb prüft, ob alles in Orbnung ift.

(^r|d?eint it)r ber frembe §au6l)alt ju lieberlid), \o nimmt

fie n>oI;I !(?r (5i unb trägt es nad) einem anberen Obbad>,

3ft bas ein SHicfcI

tDo eö eine bejfere Hntcrhmft finbet. 33öfe g^ingen

bel)aupten jogar, Jie bejeige iljre £iebe für i^)re 9Iad)-

tommenjd)aft nod> baburd), ba^ jie bie eingefejfenen

Sungen, bie it)rem 0prö^ling ben ^la^ ftreitig mad)en,

graufam aus bem 9Ieft u>irft. 5(ber man foU auf üble

9lad?rebe nid)t6 geben. Snbejjen ftet)t fejt, bafe jie jid;

um bie (5rnäl)rung imb weitere ^lufjud^t il;rer ^inbev

nid)t kümmert, (^in Q3oriPurf jollte ihr baraus billiger-

loeije nid)t gemadjt a)erben, benn niemanb !ann gegen

feine 9latur.

gunghicfucf bcfinbet jid; ja tro^bem wo[){ in feiner
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©cficbcrtc 8i^!>^iTib^t.

§aut. (5c nimmt n\ö)t nur an £cibc6umfang, jon-

bcrn auc^ an 0clbftt>etDufett?cit ^5)ct gcIbjpcrUng ift

getpife ein !ccfec unb brci[tcr ©cjcUc» 5üt)lt fid> aber

mal einer gebrungen, 5^u<fuc!d)en einen nac^barlid>en

33ejucf) abjuftatten, bann beJ)anbelt ber S^ududjunfer

ben Q3auer \o von oben I^erab, bafe er aue jeiner gurücf-

l)altung beutlic^) bie untpillige JJ^^age Ijerauöfpürt:

„9tun, was loillft bu?"

9Kit ber geit empfinbet bie Pflegemutter an bem
93urjd?en mebr unb met)r Söoblgefallen. ^ududdjen

wkb je^t fd)muc(, unb namentlid) imponiert ber ^lau

8ei{ig ober ber ^taix ©olbammer {eine ftattlid)e ©rö^e.

Sr ift nunmel)r ber "^Pflegemutter tatjäd?lic|> über ben

S^opf gea>ad)jen, unb jie erjd?eint jid> neben il^m wk
ein Svocxq, 0ie mufe ju it)m aufblicfen, unb geipife

bcntt jie oftmals in beujunbernber 33etract)tung: „gft

baö ein 9liejel"

9lber tro^ feiner ©ro^e loill Qungtucfucf immer noct)

^omm miti
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n\ö)t fliegen. Sc ift eben pon bel)äbiger Veranlagung.

Q3ergeben6 bettelt bie 8ief)mutter: „S^omm mit, tomm
mit!" Gelange it)m bie feiften 9^aupen burd? bie un-

ermüblid^e {Jücforge feiner Pflegerin in ben 0d)nabel

toad^fen, bleibt er t>artt)örig unb bentt nicjjt baran, \x(^

jelb[t 311 bemüf)en unb ju

einem ^Uieflug aufzuraf-

fen.

Sule^t n:>irb inbeffen

bie Srnäl;rung immer

fd)tpieriger. ^S)er junge

§err ^uducf fü^lt beftmi-

big eine quälenbe Allagen-

leere, unb jo entfc^liefet

er \\d^ benn enblid), Pon

ber ibm je^t unbe^ag-

üct>en §eimftätte Slbicbieb

5u nehmen. Sr |d)n)ingt

jid> auf einen naben 33aum,

ftredt \iä) einigemal, jiel^t

bie ffebern burcf) ben
9Iun gcj^t'e in bic Jccnc.

0d>nabel unb fnurrt ein mißgestimmtes „©irrfei"

3a, ed ift nid>t gerabe ergö^lid), wann man fortan für

jid) felbft Jorgen muß. 5lber eö läßt [lö) leiber nid)t

änbern. Slrgerlid) \)cbt er bie 0cj)u>ingen unb ^lej)!

o^ne 5>ant in bie Qcvm.



t>u $cetttdlfii0^

®ie 0onnc ging 5111 9vüftc, pcrgolbctc noö^ einmal

bcn ^ciügcnbcrg bei ©cnjungcn nnb bic §om-
becgec $5f^en!ette* $(uf bem Sa(^n|^of SDabecn flammte

bad cletttifd^c £id)t auf, 3m (Ebettafc fut)r ein

bem 33ab 3öi(bungcn 5U. 5Uif ben ipurbc bie

gi:üt)jat)r6bcfteUung abgebrod;en, nacj;> llbenborn, gen-

netn, Cappel, ObetmdUcict^ beilegten ftc^ in mübem
0((>tltt ^fetbc- unb Ocf^fengefpanne ^ctmtpättd*

din t)agcicc, großer §err, lang loallte il?m bcc n>eifee

33art auf bie Q3cuft, \ianb am 5Dalbranb unb atmete

in cuj^igen, tiefen Sügen bie tt>ür5ige JJ^^üj^linsöluft in

feine £ungen* Oft ftanb er i)kt, bec Saton 9pn bet

Stdbdbutg, bet>ot bie Sonne ^intet ben ®atbe<tet

Q3ecgen perjd)ipanb, Qu jeiner hinten ragten, jenjeits

beö breiten ^alee, bie jpi^en ^ürme beö

^omea tote 5n>ei Ringer gegen ben rotglü^enben ^enb-
l^immeL 9tebelf(^n>aben fliegen von ber iSber auf, bem
loilben Qix\^, ber ba oben bei SBalbed gebänblgt tourbe

burd) eine riefige ^aljperre. 6ciue Straft u>urbe in

eiettrijität umgeje^t, bie Ufer u>aren reguliert toorben,

bamit bie ^affermaffen nietet me(^r ^ieö auf bae frucf^t'

bare £anb fd)tDemmen tonnten, auf bem 3u<!errüben

gut gebict)cn. ging poniuictö, pocu?ärt6 auf bec

ganzen ^inie* ^ie 3ucterfabrit am ^aberner $a^n{^of|

Digitized by Google



a ^ä^img »on ^nton 64»Iageniitu 153

beten ^ifc bid^n Oualin gegen bcn i>immcl jcf^Uubccte,

wat ein Segen füc bie £anb{c^aft getootben*

Mnb bet fic gebaut, I)cute ein altet 9R<mn, tpar Dot

t^ißtjig 3a()i*on als Kleinbauer aus bem 33i'aunjd;u)eigi-

jcj>en getommen^ 5>a brüben jafe er auf feinem Flitter-

gute, bod in einem Dottel eingebettet (ag* 6eine 6bf^ne

ben>ictfc^afteten S>omdnen unb ®ütet in ber (Segenb*

5>ama(6 iparen t)ier (Sd;afgerben über bae £anb ge-

bogen, ber 33raunid>iDeiger aber t?atte beu 5^ur()ejfen

baö 2J3irtfd)aften geleJ)rt. ©utmütig, nüct^terri; arbeit-

fam ift btefeö JSanboolt 2(bet ein )u ti>ei4^e6 9et5

baben \k, biefe S^urtjeffen, ®n n>ei4>ed ^erj, bae {id;

auönü^en lä^t — immer ipieber. $)er 53raunfd?u?eigcc

freiließ {)atte cö nie getan — nie ! §atte nie auf ^Dant

unb ^nertennung gececl^net, tco^bem bie gudecfabrit

f^ol^e OiDibenben abtoatf*

$S)a6 tt>eid;e, t^ejjifc^e ^erj — nun, ber ba am 5öalb-

ranb \ianb, hatte es aud). £el)rgelb {)attc er'allerbinge

gejaJjlt, piel unb t)od), aber fam tjeute u?iebec einer mit

)udenbet £ippe )u i^m, {o b<^f o|^ne lange 5U fragen,

tro^bem, backte an bie wenigen, bie et potmäxts ge*

bxad^t, oergafe bie fielen, bie x^m mit Hnbant ge(ol)nt.

mad)te il)m nid;t6 aus, gingen aud; ein paar §un-
bettet petloten, nur bag bet 3Ilen{c() mit i|^nen oet-

loten u>at, f4»met)te ibm üt toat ein 9Hann, bet bos

£eben tannte* ©etabe batum f^ai^ et.

3nit fünfjet^n 3al)ren war er mit jeinen (Altern bem
-Canbeöbetcn, bem S^urfürften von Öe^en, in bie Ver-

bannung gefolgt* 0etn ^atet mat einet bet 9(Uet-

getteueften getoefen, Slammetf^ettnbienfte t)atte et bei

bem \)o\)cn §errn per|e()en, it)n nad> ^i5glid;Ecit ge-

tröstet über ben Q3erluft feines Raubes. Qib unb ju

toaten bie (Eltern mit i^m, intern einzigen 5^inbe, in

bie atte ^eimat gefabten, benn bie Q3eu>itt{cbaftung
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i)C6 großen ©uteö, ju bem picl SöaU) ge^octc, mac(^tc

5ftec6 bie 9(ntpc{ent^eit bc6 936{i^etd ndtig« S>ann ^atte

ber 9Iaiet mit i^m, bem |^eranu>ac|^fenben 6oI)ne, j)ter

an bem ^löalbcanb gcjtanbcii, jcinc §anb iti bcr (einen,

unb mit fcucj)ten Slugcm ^^e^aib wat ihm bk\c 6teUe

J^kt fo ane ^ec) gctpacf^fcm ^ec 9Baib trotte iicf^ l^&fy^t

unb t^&^ct geteilt, bie £anb{ct)aft i>or tt)m i>atte fic^

gcänbert, 6c^ienenftränge liefen in bic Seitentäler,

l)ol;e (Sjjen ipirbelten il)cen ^lanö) gen S)immel, größer

tpaccn bie ^örfec geworben, bie ipilbe (Sbcc ipucbe

bejipungen— bie $etmat aber tpat bieö £anb geblieben,

bie traute Heimat! Unb u>!eber Ratten bte ftriegd-

bcommeten bucd;6 4?anb gejd;nicttcit! ©ec (^vbfeinb

pocf^tc an bie Socel S)a ^atte aucj? {eine neunje^n-

idf^rige Stuft \\d^ ftürmifc^ get^oben, gebettelt l^atte er

ben 93ater, if^n mit in ben fttieg sieben 5U laffen gegen

^tantreid)» ^er 33aron ^ubtoig pon ber S^albsburg

tpurbe bei ben ^ajfeler ^ufaieu cingcftcllt, unb ba er

gut reiten fonnte, geiuanbt unb bienftfreubig tpar, burfte

et fpfOtt mit bem Regiment auetüden* 92litten iw\\d^m

ben ()effi^d)en ®auem{ol)nen et^telt et bei ^dtt^ bte

{Jcuevtaufc. ^ie Offiziere rebeten iljm ju, aud> na(^

bem S^riege im 9^egiment bleiben. (Sr \)atU n\ö)i

\a unb nic^t nein gejagt, batübet ^u entfc^^eibcn ^otte

ni(|>t et, fonbetn fein ^atet — unb fein attet Sanbee-

j^err.

3m 5ebi'uar, nad; einer pertpcgenen ?^atrouille,

bie et geführt, unb bic u>id>tige 92^elbung gebracht, tpurbe

et von feinem 9Ugimentötommanbeut )um Offi^iet in

93orfd)lag gebracht. Qm SRätj tpat et £eutnant ge-

u>orben.

Unb bann fam ber ^ti^'be, S^ü(jcl l)atte (5l)renpforten

etticf^tet, ^at^nen u;>et)ten oon ben ^a^m\ unb au6

ben ffenftetn, ald bie fiegteic^^en £tuppen einsogen*
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S>cc iunge Offt^icc n>ar mö) bcm (iin^ug g(ctd) t&eitct

gcttttetti bte atte, fc^dne ^tanffurtet £anbfttafte ent-

lang, ®uben»Ntg, ^rt^iat nac^ bet ftalbebutg,

in bcr fein ^atcr Eran! lag. Söic er erft je^t erfu!)r —
tobtcantl 6einen ^bjc^ici) na^m er, jttj) ein l^albee

Saf^t lang, tpie bec SJatct mit bcm £obe rang* Sine

futc^tbate 8^it iDar bae getpefem 9(bet e5 foUte no<^

id)limmer tommen. ^S>ie 0orge um i^^r einjigee Äinb

tPäl^renb bcs langen J^clbjugee, bei fürd>terlic^e ^obeö-

tampf il)re6 9?^anne6 t)atten bie 3Ruttec in 3Bat)nfinn

petfaUen laffem Sie fang ben ganjen Sag unb jpielte

mit puppen* 9U6 et bem Ihttfürfi bte Otben

feines 53ater6 5urü(fgebrac()t, n^aren bem bie tränen

auö ben Slugen geftürjt. „3öie ein 'S^xk^ üegt'ö auf

mfe — »ie ein Siu<fy" |)atte er |(^luct)5enb gefagt.

^TXnb S^re gute 3Ruttett 3(u€^ boe no^^i 9bx^ ba6

nocf) 1 — ^>alten 0ie 3!)ten g3eji^ aufammen, £ubt9tg

Ralböburg, a)erben 6ie ein 6egen für meine 5^ur-

^ejjenl — Unb bann — id^ t>ab' ja feine §eimat me^rl

bitf 0te, £ubtpi0, nehmen 6ie fic^ 8uf4^n6 an t

(S6 ift ba nur ein 0pnmg pon g^nen (^etüber ! S>et

junge 3üjc^en foll nid?t6 taugen, er ^at wo\){ ju frü^

bie Altern perloren, ^ie i)effijcJ)e9litterf(^aft ^jalt it)re

^dnbe nur über bie (Slfriebe — ai^tje^^n mufe fie je^

fein — t^elf au4^ fooiel id^ tonn, benn bet 8üf4^en

unb 3t)r ^oter, Bebet £ubu)ig, bie ()aben meinem ^erjen

pon ber ganzen 5litterf4)aft am näd)ften geftanben!''

Sr ^atte es gelobt — unb I)atte feinen ©c^wur ge-

(polten, foipeit bas überhaupt m&glicf) n>at* Stuf bie

S)auet mat ^tiebticf^ Statt p* 8iif<&^ ob^ ntc^t 5u

Reifen geroefen, ein 2\xmp n>at er getrorben, ber bei

9Zad)t unb Q^ebel ipeg mufete pon feiner 93dter §erb
— perborben, u>a{)rf4>einUd[> geftorbem

^06 n>at piet 9a)^te M(fy bem Jltiege getpefem ®a
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wat ci bann f^inauögcfol^ccn 5U ^ifricbc v. Qü\ö)munb
(^atte um i^cc $atU> an^el^ltcn. (St i^at es nU^t )U

bereuen gehabt. 8n?ct (matten ft<^ ba petbunben^ benett

in jungen 3at)rcn (d?tpeic haften auferlegt u^orbcn

waten, ^it offenen 2(ugcn gingen jic burd)6 2cben,

mit ^ecftdtibnie für alle 9tdte« Steiner, bec bte Aaffel"

9ran!fuctet £anbftea^e na^ bet Aalbdbutg gcn>anbert

wat, battc Pcrfd)lojjene ^orc gcfunbcn. (Sin 0o^n
!am, unb ab er ad)t 3al)ce unicbc, gejellte jid? ein

6d)tpeftcrd)en il^m* ^ies 0c()u>eftcrc|)cn toftcte bcc

92iuttec boe £ebem Uttb bie tpof^nfinnige Gcogmuttet

fang immer noc^^ unb fpiette mit i^^ren puppen t

(Einmal u?ar Jriebrid) S^arl d. 3üjcf)en tpicber-

gctommen, in einet ftürmifcf^en ^intemac|)t ^inen

neun)dl^tigen Knaben t^atte et an ber ^onb gef^abt,

fein ein)tge5 Stinb. Ilber bte SRutter fprac^ etni4»t,

unb £ubn)ig t>» Stalbdbutg fragte nid>t. (Sin munterer,

^übfc!>et Sunge n^ar's getpejen mit großen, blauen

klugen* 92lit feinem ^oc^tetct^en l^atic bet gefpielt, bie

beiben toaren un)ertrennli<(> getoefen.

^debri((> Jtarl 9* 8ü{c(>en aber ncd^m feine 93emunft

an. 3n bem ftecfte eine Xlnrube, ein ^öanberttieb, ber

n\d)t ju bänbigen ipar. Xlberad mad)te er 6d)ulben,

man tpugte ja, ber ^aron pon bet ^albebutg be^al^lte*

3n einer Sommernacht, nac^ erregter 9(u5fpra((^e, untr

er bann t>erf<!hn>unben mit feinem ftnaben. 0ein Heines

^öcbtercbcn ipar aufeer f!(i> geu>ejen über ben ^erluft

be& 6pieUameraben« Qlie tpiebet ^attc et etn>a6 pon

ben beiben gef^ött

S>a hatte fich bcs 9!Ritleib tiefer unb tiefer in fein

ipeic^es ^erj eingebol)rt. (Eine Jreube ipac'5 ifjm aud)

beute nod>, ju belfen — tro^ aller (Jnttäujcj^ungen. Slb

unb ju rife er bocb einen wiebet i^o^.

Saj^r auf ^afyt tpor toeiter ine £anb geraufc^t, bie
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(Segenfd^e trotten gemiU^ect, fein @D^n tx>at pceu'

Öiid>cr Offizier geu>orbcn unb tat nun ob 9!laJot im

©ro^cn ©cncralftab in 33erlm ^icnft. 0cine 2^od>tcr,

bk md^ b^x 3Äuttcc (Slfcicbc getauft iPOtt)en tpar, lebte

tmmet nocf» bei i^m auf bcc ^aibdbutg^ obgleich fic

faft bretgtg Sa[)re gemorbcn ti>ar* 9Ran(|^ct ^atte um
(ie freien ipoUen, aber nod; jebec tpar ipieber gegangen,

benn {ie Ijatte immer je^)r jd)neü fül)len lajjen, ba^

auf \\)tc §anb nidjt 5U redjnen fei. 6ie blieb bei i^rem

3}atet, bic \^ianU, blonbe ®lfcicbc mit ben oeU^^cn-

Mouen Stugen, bie ben ^aue^att füt^rte mit tut)igec

33eftimmtt)eit, mit anteiboUem ^er^en für jebes Seib,

bie aber taum einer einmal l)er5li(4) ^atte lacl>en l)ören^

Sin 6euf)et enttang bei: ^tuft bee alten ^ecm
am 9Dalbe6tanb. 9Benn et nun ni^^t met^t mac, bann

ftanb jeine ^od>ter ganj allein im £eben» 5)et 6obn
u>ar pect?eiratet, belam fpäter bie S^albsburg; für ^Ifriebe

u>ar bae 9tittergut 8üjct)en bej'timmt, baö er bei bem

8ufammenbcu(|^ ^ciebtic^ ^octe etftanben ^atte« @e-

tDife, fie tDütbe bort jc^atten unb u>alten mit aller ^flic|)t-

treue, ipie je^t auf ber ^alböburg» 9lber füllte bae ein

2Räbct)enleben au6?

S)te 6tetne )ogen am Gimmel auf, er mer!te es

nid^t S>a ^atte er iPieber einmal, n>ie in ber testen

Seit fo oft; jein Seben an fic^ t>Drüber5ieben (ajfen —
bis jum l)eutigen ^age! Unter Kummer unb

wat er ein ®reid geworben, aber innerlich) jufrieben

u>ar er bpö^, roenn nur {ein le^ter 98un{4^ \idf noc^

erfaUt ^dtte, ba^ ein braoer 9Rann feine Slfriebe in

bie Slrme nal)m.

fiangfam ging er am QBalbranb entlang einem ^olj-

abfu{)rtt)e0 ^u, ber gerabeauö nad) ber ^^albsburg füljrte*

9Ub er ben errei^^t ^atU, blieb er erftaunt fte(^en. 9!Ritten

auf bem ^ege [tanb ein 9Rann*
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$)cr trat auf il;n 511, 50g jeinc ^appe Pom ^opfc

unb fogte: j^^f^obe ic(> bic ^(^te, 90t bcm $cttn Saton
t>pn bet ftalbdburg 511 ftctjen?"

,,iS)cr bin ift/'

^gd; ftet)c jd)on eine ganje 3cit ^icc, woüU bcn

^mn 23aton aber nietet jtören/'

9RUbc6 £t(^t tarn pon bet (salben bee SDonbeSi

ble jicf> übet ben §eiligenbcrg gejd)oben fxrtte. ©et
®reiö mufterte ben 9?^ann, ber mit niebergejd;lagenen

Slugcn poc i|^m jtanb» 2Äittc ber !5)ceifeiger mochte er

fein, ein brauner, ftruppiger, ungepflegter 6(t^nurrbart

lag auf feiner Oberlippe, blag ipar bos Gefielt, trug

feine, raffige Söge, ber 9lpcf xvat 5U turj unb 5U eng,

ein abgejd)abter 0d;lipö ^ing um ben ^o))cn, per-

bogenen @tet)!ragen.

,^9805 mün\d^m 6ie pon mir?''

„SCrbeit!«

2Bie ein tjeiferer 0d)rci Hang ce.

^a ftanb aljo ipieber einmal ein Hnglüc!lid;er*

9llatürli(^ fpUte bem ge|^plfen cperben i 3l)er na4^ Slrbett

fc^rie, ffatte ein 9te(^t auf fie«

„2öa5 \)abm 6ie benn gelernt?"

„QIid)t6; §err 33acon/'

„'Sd, tpas u>oUen 0ie benn ba arbeiten? 0inb 6ie

au6 ber ^egenb?''

S>er 9Rann fd^üttelte traurig ben S^opf*

„gd) l)ab' überl)aupt feine Heimat, §err ^acoiit

^in burd^ö ^^eben geftp^en u^orben a>ie ein räubiger

^unb/'

,,0ie «>erben aber bpc^ ®tem getrabt ^abeni"

„9Wein 95ater lebt npc^ ^eute» — SRein Q9ater

ein bitteres £ad)en folgte,

JDas griff bem SBaron anö Sr legte bem
frembem Spanne bie $anb auf bie 64^ulter unb fagte
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mit ^t^ict^ec, abcc cinbcingücf^er 6timm^: „Qd^ l^elfe

gctn, toettn einet atbeiten toilL Itnb loenn et too^t

ift — ^)örcn 6ic?"

„^bct 14^ fauii ui4)t wafyt

„Sßamm ni(|^t?''

,,9teint 9leint^ fct>rle bet 9Rann {o l)cftt9; bag ein

paac 5^cät?cn, bic in bcn natjcn 33aumipipfclii l?ocftctcn,

mit l)cijcrem ©c(räd)5 ^)od)flogcn.

„®ut/' fttgtc bec ^aton nad) tucjcm Überlegen.

„9Son Stuten Aitern tDoUen 6ie mit niö^t» et)d|^len,

ei5ät)len 0ie dfo t^on ficf>!"

„Qd; !oninic biccEt aus bem ©efängnie t— 9^ouferci I

— Sa, u>enn man einen J^umpen jum 53atec ^ail 3Bo

bet le^t ift, tpeig ic|^ nicf^t. Untet falf4^em 9lamen |^ab'

\^ obet gefeffen — Sott fei S)ant! — £anbftembeö

©cfinbel finb iplr, §err 93acon. ©en wagten Flamen

jag' id) nid)t. 5Uif 5(uguft ^üikt lauten bie *^^apiere,

bic xd^ bei mit b^bc — geftot)len jinb jiel QlatücUcb

betam man bob tau6, obet pettiet meinen toittlicl^en

Qtamen nid^t— tDos tonnte man ba machen?— Stuguft

SHülIer gibt'6 piele in beutfd)en £anbcn, unb auf Slugujt

3KüUer lautet aud? mein (Sntlafjung&fcbein.*'

Sollet Ouol trotte bet 9ßann bie ^otte t^etaud-

geptefet*

®et Saton fd)üttelte ben Ropf, „Srgcnb ct-

tx>ad muffen 6ie abet bocf^ in "^fyxaxn £eben getan

babenJ**

,,9Bie es getobe pagte — fteUic()l Untetgettoc^en

itgenbn>o, n>enn bet junget 5n>ang. gu ^oHanb, ^cant-

re!<(), bec 6d)ipci5, Öftecreid? — ja fogac iu Ungarn
unb (Scibicn, gnuncc mit meinem Q3ütec!"

^as> wat ja fd)cectU4)l iS>er ^^aron fafjte bae erft

gat nietet, fct^uttelte immet toiebet ben 5^opf* SU>et fo

oetfteKen tonnte fid; bod; tein 9Renf4>l $)et ba oot
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il)m \tan^, {c^cic nac(> Arbeit Unb bas blieb boö^ bie

„00 (acjcn 0ic nüv u>cnigftcii6, u?ai*um 0ic gciabc

5U mir !omincn?"

„§crr 33acon, id) tonnte 3t)"^n ja ctiPOö porlügcn,

abcc tu' Cd niö^t £iebcc laffc ic|> mic^ 9on St^nen

t]:>cgfcf)!<ten* Itnb bin bo<^ pon ^lö^enfcc btcett

3t)ncn gereift, ipcil ich felfenfeft bavon überzeugt wax,

0ie tPücbcn mir nidjt bie ^ür ipeijen!"

0onbei;bat, ^oö^\i {onbccbacl ^ran! wat btcfcc

9Renf(^ — flc^ccücf^. Shrantc abct bcbücfen bcc Pflege,

ba fragt man nid)t piel. §atte ber 9Ilann fid) beiPäJ)rt

unb Vertrauen gefaxt, bann ipürbe er jd)on reben.

,,^ommen 0k mit! 0ie {oUcu Arbeit fyabmV

* *

9(ni näd)ften ^^orgen unterl;ielt fid; ber 23arou mit

jcinem 3n{pe!tor über ben Jrembling.

„^irb biefclbe S'lummcr {ein ipie bec ^eUmannl
3um S>ant ipitb und tDtebci: ettpod abbrennen — bte

0tro^>bieme, bae ipar ja u>e!ter r\\ö)t \ö)i\mm* ^ie

Q3erfid)erung f)at anftänbig be^af)lt — aber genau jo

ijt'ö bei biefem fogenannten 9luguft 321üUecl £icgt im

^ett unb pecbeigt \id) boa ^ö^iud^im. S>er Heitmann

tafö unb rfl|»cte genau [o fleißig bie ^dnbe, tDie

ber bat — 3^; ^iftauflaben mu^ gelernt jein!"

,,§err 2öilte/' fagte ber 33aron einbringüd), „tpaö

ic^ g^nen geftecn abenb über ben 92^ann gejagt, bad

bleibt unter und, bte (^uteleute brau^^en <Sin)el(^eiten

nid)t 5u ipifjen/'

JDer gnjpettor brüdte bas S^inn an ben §al6. „^crr

Q3aron, bie £eute mad;en jid; boci? il^ren 9veim. 2Benn

fie ed ni4^t \o gut ^ier (hätten, arbeiteten bie au^ niö^t

mit fo einem ^ufammen* — 9ta, er mirb )a tü^t lange
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Meibcn. ^ae Jagen bic fid) natürltcJ) aud) — unb Iad)cn

^cimUc^? (hinter bem §crm ^acon ^cr» 3ö><>if 3^l>>^^

Mn t4> t^ter, ba lernt man fol(|^c 93utfc|^cn beuttetUm

— 3a, unb ftteibung unb 6tiefcl gebtauc|»i bet 9Hann

üud>, 5üfecf)cn l)at bcc wk 'n flcines 97läbdS)cn. 6ticfcl

ipcrben für ben nid?t aufjutrcibcn fein« 33orIäufig I)at

er ein ^aat Pantoffeln von einer 92^agb am Zlnb {c(^malc

^dnbe n>ie 'n ganj $einacl ^cc ift tobfteilet au5 einem

9'left gefallen, ba5 mit Samt unb 6eibe gefüttert

ipar."
*

5S>er 33aron jaJ) naö) beni 9(uguft 5I^üUer t)in« ^Dec

beeilte ben beiben ben ^ücfen 5U unb arbeitete eifrig*

„9etc 98Ute, mdglic^ft in 9Ut(^e iaffen ben 9Rannl

Steine unnbttgien fragen! Xlnb feine 6ti(t^eleien von

feiten ber £eute — galten 0ie mir barauf! ©elb be-

fonamt er porlttufig tcines in bie §anb* »erbe tun,

0(5 (e|^e id^ i^n niö^t unb n>ecbe bie Sacone^ »etonlaffen,

bod gleiche 5U tun/'

„©aronefe \)at fd)on mit mir übet alles mögltcf^e ge-

fprod)en. ^ö) glaube, fie burcbftöbert jc^t bie 6c()rän!e

nad) 0ac^en, bie bem 92^annc paj|en Ipnnten."

„9la |a, bod mug fein/'

,,ltnb i(f^ batf'bo(^ 9Cbenb 9fbenb bie Stammet

abj(^liefeen, in ber ber 9I^üller fd?läft?"

„Vorläufig, §err 3öilfe — vorläufig 1 2lber ma4>en

Sie bae, fooett ed möglic|) i(t — ^artfü^^lenb!"

Unb bayn ging bet S^aton mit bem Snfpettot etft

butd^ bie etaile unb titt bann hinaus auf bie Reibet,

ben jy^rtgang ber 5rül>ial;r6bejtellung anjujeljen. —
®er gnfpe!tor ^atte ganj tic^^tig permutet, bie

^otoneg . butct^ftpbett« bie @4^c4iite* 9^ fanb fi4^

manc^iei, jie fc(>affte bie Sachen fclbft nac|) bet Ueinen

Oiebeltammer, bie jur 3nJpe(tonxJo^)nung gel)örte, unb

jprad; mittags mit §errn Söilte« iDer wat unper|)eiratet

19U. XU. 11
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162 S>ec gfcetnbüttg«

unb na^m mctftcnd b\c SHol^I^eltcn am $ci:c(c^att&tifc()

mit ein*

,,Q3i5 auf Me 6tUfel f^ai cc nun oUcd* ^ine S>cic
* ^a^ au4^ auf fein Sifc^c^^en getegt unb eine atte

53afe baraufgcftellt — Dieüeidf^t liebt er 33(umen!"

^Dec Snfpeftor eripibcrte n\d}ie>, abec cc mufete JicJ)

^n\)(i geben, ba% ifym nid^i bcc @pott um bie Sllunb-

iDinlet judte*

* *

SKit einigen unoec^eicateten 5^ned)ten batte Sluguft

SRüUei: in einem ^aume neben bec ^üd)e 3Kittag

gege{fen, bte ^ucfc^en nedten ntcf^t mit if^m, ftie^
fic^ nur an unb perjogen ben 9Runb« (£« fam bvö)

ipieber einmal jo wk \ö)on öftcrö, Sines ^ovqcne> voat

bec ^ogel ausgeflogen — u>enn C6 nid)t fd)limmec

ipucbe* 9)ec {o ba{a|$ n>ie bet, mit gefeniten klugen-

libem unb faum ein paar 93iffen 'tuntenoücgen fpnnte/

bec tpac fd)on ber 9^ed)te. Sin 6cf)ein^eiUgec, bec was
au6balboa>cm UJoUte. — 9ta, jeber 92^enfd) l?atte 'ncn

Qpan, unb u>enn jid> bec $ccc 23acon auf bie „35rübec

oon bec £anbftcage'' legte, n>ac bae eben n\ö)t 5U änbern.

md^ bem Sf{en et^ob fic^ ^uguft 9RüUec

unb ging in feine S^ammec. 2(n bec öc^iPcUe blieb er

fte^en, l)eftig I)ob unb jcntte jic^ jeine 33i*uft. 2(uf bec

f(^malen ^elbbettfteUe lag 38äfcl)e unb ^leibung, bas

tleine Sifc^c^en toat mit einet S>ede bebe<!t, eine Q3a{e

ftanb bacauf; unb t>or i^t lag ein Suc^.

(Sr trat näl)cr, jd;lug bas Q3ud) auf. Sc u>ac gefaxt

auf icgenb eine Scbauungs jcj^cift, abec ba \ianb mit gcofeen

^uc^fiaben: (^oclptef Sicbeiten unb nicbt »ecsn)eifeln«

i>a mugte fi<^ bec J^^mbling fd;leunigft auf ben

cinjigen (Stul)l fe^cn, fd)lug bic §änbe pocö ©eji^^t —
unb tpeinte bittecUc^^. —
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S)tc 93atoncf( (tanfr am 9la<|)mittag auf bct ^tet-

treppe, bte auf bcn SBittfcf^afte^of füf)rte, ein Säget-

I)ütd?en mit einem ^iclt)a()nftofe auf bem poüen 33lonb-

()aan 0ie 509 jic^^ bie §anbfd?u^e an unb ja!? 2(uguft

9Rüllct: 3U, bec mit dnem ^nec|^t iptc&ec 92lift aufiub*

S>ct rann 5m SRannc von bct ungctoof^ntcn

9(rbeit in 0tt5men über bas b(eicf)e ©eficf)t. ^angfam
ging bie 33arDne^ bie 0tufen ()erab, bid?t mufete fie

an bem ^ifttpagen porbei* llnb ob {ie in beifcn Qlä|^e

tam, trat bcc ^cembling auf fic )u*

„33aronefe, ic^ möc^^te mit erlauben, meinen ©an!
auöjujpredjen für all bie 6a4)en unb bos 93uc|> — ja,

auct) für bae 23ud>!"

ift gern gef<^et)en/' fagte fie freunblic^^, nidte

unb ging tpeitet*

©et 9Rann griff mit jufammengebiffenen S^i^nen

ipicber 5UC ^iftgabcl unb lub tociter auf.

©cbanlen ber 93aronefe beic^)äftigten licfy mit

bem ^rembling, n^d^tenb fie toeiter ging, um auc^

einmal nac^ ben £euten auf bem ^elbe 5U fe|)em ©ie

2(ugen f^atte er gefenW gel)alten, aber bas ©efic^t —
bas ©efidjt! 5<^ine S^W^" ^'^^ Snjpcftor mod)te fd)on

red)t l?aben, ote er bem ^ater gejagt, ber fei voa\)X'

fcf^einUc^ au6 einem 9left gefaUen, ba6 mit ^amt unb

Seibe gefüttert gen>efen ta>äre*

2öac eö ein 3öunber, baj^ bic 33aronefe bem
grembüng ein lebhafteres 3nterejje entgegenbrad)te

ab ben £euten, bie bi&f^er an if^res ^atetd Sur ge-

«opft?

Oft beobacf^tetc fic i^n pon nun an; tpenn er ed

aber mertte, perjd)a)anb er immer t)inter ber nä4)[ten

6taUtür ober breite i^i ben ^üden ^u.



V

164 5)ct JccmWing

S>ic 9cit(^ia|^t6bcfteUung wat beendet, 5ur tcd^Un

Seit trotte fi^ dn tüc(^ttgcc £atibtegen dngcftcUt, bec

Saron tpat in bcftct Stimmung.

„5önt06, (Slfcicbc, famoö — bis ju ^fingftcn ipirb

€6 tpicbcr fd)5n jein* ^üxt lommt ba mit jcincc Familie.

^oftentU4^ laftt et uns ^au unb ftinbcc länget t^ict.

— 0otg bafür, bag t)eute abenb dn paat ^lafc^^en

5lt)cmrDcin auf bcm ^ifc|)c ftct)cn, bie tPoUcn tDir mit

bcm guten ^ilte trinfcn. (5r l)at eine t)arte 3cit t^intec

.\id^* SöoUcn il;m bttbei über ben 921üllct ctipaa auf

ben Qäfyn pX^Uxu S>ct Sllann t>at f4^on gejunbete

ffatbe belommen, bet freie 95Ii<f pflegt fic^ alletbinge

(o [ä^ncii nid)t einjufteüen. 7la, J)offen mir bas 23cftc!"

„3BiUjt bu ben — 32^ann nun nid)t einmal nad> bcr

93etgangent>ett fragen, ^apa? ^iellet^^t erleichtert'^

i^m ho» ^^l^
„9lein, nein, 5^inb! 93etttöuen mu^ ftcin>iHig ent-

gcgengebrad;t n^erbcn. Unb u>cnn rpactcn müfetc —
3ai?c unb ^ag/'

S>ie 93arone|$ erootberte nietete« 0ie lannte t^^ren

93ater, bet Hefi fic(> von feinet 9Reinung niö^i abbtingen*

©emütlid) bcr 33aron mit Jeinec '^oö)tct unb

bcm Sujpeüor am ^Ibenb in feinem mit SagbtrcpJ^tten

gefc^müdten 3nnmer jufammen.

^et — 9^tUlet mac^t (I4> bod^ tpirtlic^^ gans gut,

9ett 9BiUet Qö^ik^cn @{e it^n, bitte, abienbö nid^t

mc^^x ein/'

„§crr 33aron, jolangc bcr mit mir unter einem

9aö^e mol^nt, mug ic^ barauf beftc(>en/'

„S>a6 ift abet bocf^ frantenb füt ben — SRann/' fiel

bie Satoneg ein.

„^xm, nun/' meinte bcr 3nfpe!tor fd>mun3e(nb,

„jo jactbcfaitet u?ii*b bec jd)on nittt jein. 6onft u?är'

er (4>on longft über üiU Serge* ^enn für bie J^eute
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(Srja^lung pon Slnton 0ct)lagcutm. 165

mdö ba5tpi)d)GngcfaJ)rcn finb, ab il;u ein paar |)änfel-

ten, {a\\cn \k i\)n ganj (infs liegen. — Übrigens toar

mein 93otf(^lag, if^n bem ®diinet 5m ^U5^i(fe )u geben,

anf<^emenb ganj gut iS)er ift fe{)c aufrieben mit i^>m/'

„(Jbcn bcöJ)alb/' fagte bic ^Baronefe eifrig, „it>är' es

wo^l anQcbxad)t, bic £cutc änbertcn i^r 53crbaItGn!"

„Slbcr er tpill'ö ja gar nicj^t anbecsl SIlufe er n\ö)t

unbedingt einmal ben ©ärtnet etoos fragen, fpricj^t

er au<f> mit bem feinen Son/*

„6ie galten bas für perbäd)tig?" fragte bcr 53aron.

„^i(fyi nur bas! ^rei (Sonntage i)t er nun Ijier,

unb Jeben läuft er nacf)mittag5 weg — nact) JJci^larl

3805 l^at er bort fu(t^en? iS>a5 mb(^f ic|^ tpijfenl

gct) l)ab' mir'e fcbon Dorgenommen — näd?ften Sonn-
tag, falls er ipieber losmarjd;iert, ge^' icj) hinter ij)m

ber!"

,,8um ^enbeffen roar er immer pünttUcf^ )urü<t/*

„®en>ig, Saroneg* 3(ber bod t^at btd^ nichts ^u

bebeuten, 9^el)men tptr an, er \)at einen 6piefege{eUen*

3n fünf 9!^inutcn lä^t fid) ba picl fagen/*

, ^ie 33aronefe fd)üttelte ungläubig ben ^opf» „^os
fann ic(^ mir ni^^t bcnUru"

©er Saron nidte. Sieber ^err 9Di(!e, gel)en 6ie,

bitte, bas näd)(tc ?]ial (hinter i{?m ^)er, 0ie «würben

micj) 5U $>ant perpf(id)ten/'

„gd} \)ab' mir'6 ja jd)on porgenommen, §err ^arom
34^ toill bem .^erl {ct^on (hinter feine &d^ii^^ tommen*
©enn bie Sta^e lägt be!annt(i(|^ boö 9Raufen nic^t/'

* * •

^Is am näcf)jten (Sonntag bie 33arpne6 fieben

H^r nacj> bem Slbenbbrot ber 95urfc|)en fo^, Jafe Sluguft

SRüller allein om S:i{cf)*
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166 ©er g^ccmbling.

„öpajiecen gcipcjcn?" fragte fic freunbüd).

^ct ^ann \tanb por mit gc|'cn!tcm 33licf, jäf)c

9t&tc tpac bei bei ^nccbc in (ein (^cjic^^t geftiegcn*

6ie t^attc it)n fragen tDoUen, tpo et benn gctpefcn

jei, aber tat es bod) nic^t, 5)a6 t?ätte mifetrauijcf) aus-

gejeben, ibn toomöglid) perlest.

^a ging fie mit einem fceunblicben 3Zicfen »icbcc»

9Ud ftc bas Sltbeitd^immct t^€C6 ^atecö bettat, wcx
bet Snjpettor gerabe getommcn« ©et ma^^te ein Jcbt

ernjtes ©efid)t.

„gd) bin fy'inUt ibm b^^^ gett)efen/' bericbtete er.

^Sld ^ti^lat ^at fl4^ bet ^ann nic^t ein einsigee 92lal

umgebtcf^t ®lei<i^ mettte icf^: bet ^at ein fefte5 8i^I*

0d)ön erstaunt war id), wie ber Snüller glatt bm^
bic €itabt ging. ^Uif einmal bog er auf einen ^elbweg

ein — auf Süjcbener ^intl mn^V ic|) ibm einen

93ocfptung laffen* Qify fteUte mi4^ (eintet einen btden

^(pfelbaum unb beoba((>tete it>n* $>enn nun \a\) ficb

bcr 5^crl alle jc^n 0cbcitte um. 7la, man ift bocb ein

3Bcibmann ! (Sine ganje 6tunbe t)ab' id) bja geftanben

unb gelauert. 5^^^)^ ift bet 93oben nocb — unb bie

neuen @ttefel ^atte et au<(^ am ©a fa|^ t(^n ipiebet-

tommen, fd>(eunigft t^aV m\d^ in ben 0teinbrud>

an ber ötra^e gebrüdt. (£r bat mid; nid)t gcjcbcn.

3cb aber bin wie ein "SpoUjeibunb bintcr jeinet Qöfyxtc ,

^etl linb mo l^oi fie geenbigt? gm 8üf((^enet ^atf

^intet bet alten 93iutbu4^e!"

SJater unb ^ocbter faben jid) an.

„3Ba6 mag er benn bort getooUt b^^bcn?" fragte

bie ^aroneg.

S>ct Snipettot sog bie 6c|^ultetn b^«^* „^^^b i<f^

nic^tt Syab' natütlicb ge[ud)t unb gefucbt nacb '«^

Säbrte pon einem Gpie^gcjeUen. ^eine ju entbecfenl*
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O ^ja^ltmg wn 9Cnton €c^(agcntitt* 167

^ct 33aron rieb fid> Mc 6tirn,

i$>U Q3aconeg {a^U megt: ^92lan fpUte i^n offen

fragen»*'

„^a lügt er eben."

^cr 93aron tpinttc ab mit bcc §anb. „(5c möchte

pieUcicf^t liebet bott atbeiten, §ecc 3öiUe."

„3Rtc foll'e tpof^tf^aftig tecf^t fein! bin fcof^,

tpenn t<i^ ften un^eimU<i^en @efeUen (oe bin/'

„^6 tpill überlegt fein," meinte bec 33aron nad>-

t)enflicl>. „Allein €>o\)n tommt ja näc^ftenö, mit bem
tDetbe ic|^ ben $aU befpcec^en/'

*

9luguft 9!^üllec lag auf ben S^nien unb 5upfte bas

Xlniiaut 5tt>ij4)en bem jungen ©emüfe mit jpi^cn ^in-

gern (heraus* liefet \ant fein Ropf* Sin 0(t^i:itt

htirfc^te auf bem SWee, ein 0d|>dtt, ben er untet taufen-

ben l)erau6get)bct l)ätte. 5)a5 33lut bcaufte ibni in ben

6d)läfen, jeine §aub gitterte. 55)ie 3äl;ne bi^ er auf-

einanber, rife jein bifed;en ^raft jufammen. 9Xur nid>t

benten )e|t an ben ^otet, fonft ballte {ic|^ {eine |)anb

5Ut ^auft. 3rgenbn>p {^atte ec einmal bie 3Dorte ge-

lejen:

^cag bcinc Saft,

^cag fie gclaffen —
2öic bcr tlcinftc QtocxQ

€^eine 9fP<f^nma{fenl

6ie u?acen \\)m im ^opfe Ijaften geblieben. QXc'in,

baö ftimmte nicj^t* 33ergejjen l^atte er jie. Ilnb eineö

^benb6 — poc n>enigen £agen, im Q3ett, ab ec ipiebet

einmal mit feinem Seben Roberte, ba tpaten fie i^m,

l;alb unbeani^t, von ben Sippen gefommcn. (Er fd)ielte

5ur (Seite. Qn einem fufefreien ^od^ Spielte ber grüj^-

lingdtpinb* ^a erbob et {i<^*
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168 fS>€t grretnMtng.

„©Uten ^otQcn, SHüUccl — 3Kuntcc 9c{)t Sinnen

bie rubelt untcc bcn Ringern vomM», bas ftcut mict^ 1"

Cr etmibettc nic^td, tntetc totebcc nkbet in bcn

fcud)tcn QBobcn imb rupfte tpeiter lln!caut aus.

^ie 33acoue5 \a\) ii)m wo\){ fünf 321inuten ftumtn

^iu gmmec tiefer fant jein Äopf* Sic joUtc nicj^t

\ef)en, iDie ifym bic 9lecoen auf bet 6tim iuitcn, wie

xi^m tpal)t()aftig bos SBaffet in bic^ugen ftieg. ®n
§er5, pecborben von Jugcnb an, n^urbe ipcid^. 2Bcid)

untcc cinec 2näbc()en(timrne, buc^^ bic beutli4) bic Sail-

na^me an feinem ®ef4^id \ö^wanQ*

„^aben 0ie bod 95ud) burdjgelefen, SRüMct?"

^rampfljaft rupfte ci a^eiter Hntraut aus unb fagte

mit jujammengebijjenen Qäl^ncn: „0cj>on ein paar-

mal, 93aronefel"

,,9BoUen Sie ein anbeices traben?''

„3a! — Slber u?enn id) bas noc^) bef)alten barf
—

"

„gd> jd)en!e es Sbnen, 321üUecl"

„5>ante, 33aroneß!"

f^errgott, ging fie benn nxd^tl 9lein, fte blieb

fte()en, faf) auf ben 9Rann f^etab* 9luf bie fd)mate §anb,

bie jelbft fd)a>ere 9U'bcit nid)t breit l?attc nuui)cu !önnen,

„^tbzxUn Sie gern ^ier im ©arten? Ober n>ol(en

Sie liebet an einet anbeten Stelle befcf^aftigt fein?"

„3(^) bin {et?r aufrieben, im Gatten atbeiten ju

bürfen."

^a ging fie enblict). 35erjtoi;len \a\) er \\)t nad;,

Unb al6 fie pecfc|^n>unben tpat, griff et na^ bem S:af(|^en-

tu4^ unb }»i\d^U fi(t^ bie Stugen* —
^ae ^öd)terd)en bes ©ärtnere ^)o(te it>n jum S^affee*

^or bem !leinen, t)übjd)cn i3äu6c|)cn au6 ßi^'g^'^teinen

jag er, bcn S^opf in bie §anb geftü^t» Spanne unb

Sc()malabtot (^atte et no(^ nietet angetü^^tt* Seine ^ugen
ftattten ins 9Seite* ®eld^mt toat fein S>enten, bid if^n
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^ed;cn{d;aft ablegen (onnte, 55>a fiel bie (Srftarrung

pon il)m, ben S^opf tpenbetc cc juc 0citc, an einem

9U>{cnitod, an bem bte ccfk ftnofpe fi4^ entfalten n>oUte,

ftanb bie Satoneg unb Ifyn mit großen 9(ugen an«

55cmnmi)crt, als ^)abe fie if)n nod) nie gefel)en. ^a
fen!te er rafd) ben 5^opf unb griff mit jittecnbec §anb

na4> Äanne unb 33cot,

3H5 er naci» einiger Q^it naö^ bem Stofenftod t^in-

{cf)ielte, toar bie SSaronefe perfc|>ti>unben»

\)attc Sluguft ^Hüllet voo\)[ fünf 5I^inuten an-

gcftacct* ©ie t)atte i^^m jcj^on immer Qnterejje ent-

gegengebracht S>ie Q3emuttung b^tte fie auc|^, bie ber

Snfpettor ^cQic, ber ^^^^wi^^l^ng ftammte auö einem

§aufe, bas gute S^age geje^en Ijatte, 3BcibIid)c 0d)eu

i)atte mit a)eiblict)er Qleugier gerungen» Oft u>ar Jie

n>tUend getpefeni bem S^ann auf ltma>egen {ein ®e-

beimnid |^erau6)uIoden, aber im legten 9Cugenbli<t t^atte

fie nie ben 9Kut baju gefunben» iS>ann entfann fie

immer il^res ^atere Söort: 53ertrauen u>iU freiipillig

bargebracl)t fein! 9lun |)atte fie jum erften 92^ale feine

Singen gefef^em 9(ugen — über bie mu^te fie mit

bem 93ater fpre((^en* 0ie tonnte feine 9tüdtet^r poh

ben gelbem !aum ertpartcn.

Qiis er enblicj> tarn, fragte fie erregt: „§aft bu bem
— SRüUer fcj^on einmal in bie 3lugen gefeb^l?^

^

„9lein, »inb* 9Baö ij* benn an ben äugen?** :

,,0iel) fie bir an, "^apa!" •.
•

„^u bift ja gan5 aufgeregt, Slfriebel"

„Siet) fie bir anl 93itte, gleicht"

9a ging ber Saron in ben ®arten, fcf^üttelte un-

tDiftig ben ftopf. (£r perftanb feine Soct)ter nicf>t

9luf 5luguft 9}^üller trat er ju, ber 50g bie ^appe
unb fykit bie J^iber gefentt
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9er Sacon legte ü^m bic ^anb auf bic 0(|^ttttet*

„9I^üUer, [jabcn Sie immet no4> nic^t t)ie Rraft, mit

ins 5lugc fcl)cn?"

^et ^cemMing j^^üttelte nuc (tumm pecneinenb

ben ^pf.
0c|)arf \ai) i\)n bet Saron an, et tonnte ni^^tö 95et-

bäd>tigcö an bcm ^annc cntbcdcn. 3m ©egcntcil,

C6 art>citete in bcffen ©ejicj^t» 5>a wutbz einer u)eicj>.

Se^t nut nic^t t>tängen, ben vom £el>en $etum-
geftogenen nicf^t f^^eu^ent

„9^a, C6 ipirb fd>on wctbcn/' jagte ec ficuuMid).

„3<^ bin mit 3{)nen aufrieben. 6ie bcing' icj^ über

ben 93ergl — ©uten 2lbcnb, 9RüUecr'

,,®uten W>cnb, |>ett 95atont"

5)et fftembüng faf) feinem ^rotgebec nac^>* Oual
bvad) aus großen, blauen Zingent QuaU
3ammer

!

S>a btüdte et ben Spaten in bie Stbe unb Inttfcl^te

mit ben 8ä|)nen*

* *

9Lm $teitag oot ^fpfingften toat bet SRajot pon bet

ftalböbutg mit feinet Familie aus 93et(in getommen,
am 6am6tag bereits !am bae ©efpräd? auf ben Jremb-
ling. ^ie ^aroneg ^atte angefangen Pon i^m 5U

teben.

Z^t Stubet Iä4^elte* „&0 ift 9ßapa nun einmal*

©a tbnnen ti^ bo<^ nichts bagegen tun» (Sinen ©4)ü^-

ling von ber fi^nbftrafee muß er boö^ minbei'tenö immer

traben

3(bet bet 9Ba)ot macj^te boö^ eiti na(^ben!Uc(^e6 Se-

{id)t; a(9 et ^btte, bag ba einet fei, bet fic|)er beffere

^age erlebt ^^atte — unb Sonntags ftets nad? bem

güict^ener ^atte n>anbete* Seinen blonben Schnurr-
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hatt ftrid) Jid> bcr ©cneralftabsoffi^icc uccpöö ^ur 6eitc,

feine ötirn legte er in Jalten^

„^a ^ei^t'6 a4^t geben! 3c(> loetbe mtc morgen

fcö^ ben^ann onfe^en unb auf ben 93uf((^ Köpfen l**

^aö tPoUte ber 33atec nicf)t. „0pri4) mit i^m, Rurt,

mir liegt i'el)u piel au beiner 92^einung, aber t>on feinem

2lu5flug rtad) Süf4)en reb nicj^t mit ij^m. ^ae witb

bmU tc^, eines £agc6 auf gan} einfa<|)c 3(tt

Mären.«

^cc ^a\ox. 5udte bie 9ld)jeln, entgegnete aber nid;t6»

Sebenfallö mu^te ber 33ater nad) 22^ögli(|)leit poc einer

<inttäuf(|^ung bcn>at^ct toetben, benn bct tpac in ber

Ickten 8^U fei^r gealtert

Sluguft 92^üUer fu^)r mitten in ber Qtacljt in feinem

93ett auf. S>i<|>t unter feinem offenen S^enfter (>attc

ein Ääujd^en breimal gefcf)rien. Reucl)enb !am i|>m

ber Altern aus ber 5^et)le, eifige 0d)auer fuljren it)m

über ben 9vü(fen* S)a fcj^rie bae S^äujdjen toieber brei-

maU kraftlos, mit einem leifen 3Dimmem fant er

)urü<f, um im nät^ften 9Cugenb(i<te u>ieber jäfy in bie

^ö^e 511 fal>ren. (Ein 6tein tpar in bie S^ammer l)inein-

geiporfen roorben, mit bumpfem ^ufjcj^lage fiel er auf

bie S)iele.

3m 9tu n>ar er aue bem Sett, f^ob beh Stein auf,

Rapier tnitterte in feiner §anb. 9Öon u>em bie 33ot-

fi^aft !am, tpufetc er ganj genau — oon feinem ^atcr

!

«>ar 3u buntel, um ^u ertennen, was ber ge-

I4^riebem 9^it jittemben ftnien f4^ii4^ er nneber ins

95ett, 50g bie S>e<te über bie Ol)ren unb fct)lud>5te u>ilb

auf. ©efunben l)atte i^n fein 53ater ! ©cfud)t mocl)te

er \!^n fyabm oll bie Seit» ^5>er gab iljn n\d)t frei, ber

Hämmerte \\<fy an i^n* . ^in $>ämon ftat in bem @reid*
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9Ba6 tpat bas für ein 2cbcn gctpcfcn all bie 3^i^)^^^^

©copfcrt t)attc er jid) für bcn 55atcr. 9Zun tpar'6 t>oc^

genügt Ur\b nun fttcdtc bcc wkbct bk $dnbc nac|^

t^m audt

tpurbe er mit einem 9I^a(e ganj tuf^tg* ^6 tarn

boä) \o, wie es fommen folltc. 9fljo morgen — es

tpar ja ^ftngften — mit bcm ^ater gefpcocl^cn unb

^In (Snfrc gemacl^tt

ftcin 6d)(af tarn in feine 9Cugen, ofrec bo& ftdu}c^en

jcj^rie n'xö^t meljr — ©ott jei ^anll

Unb ate enblict) Me Dämmerung fo tpeit ()erein-

gebcpcf^en toar, bag et lefen tonnte, ftodte fein ^et}-

„^twattc bid) um neun U^t 8üjd;ener ^arf," \ianb

auf bem Settel»

Sin Zimmern tam übet bie £ippen be6 ^Hannes,

Stdnen ftürjten if^m au6 ben Slugen* 9(ber mochte

fommen, tpas ba tPoUe, um neun U^^c u>ütbe et im

8üjd;cuer ^arl jein.

* *

3(m ^fingftfonntag frü^ ging ber Q3aton mit feinem

0obne oor bem 5^^üt)ftücf im '^attc jpa5ieren» 6ie

unterhielten jid; über (^Ifciebe*

„Qfyte rege 9lnteUna(^me an beinem 6ct>u^Ung ift

mir aufgefaiCen, ^apa« 0ie (ommt in bie ga^^re* 9a
perremit jid) \o eine unc bic (^Ifriebe leid>t — unb

mad;t fd^liepc^ ipäter 8üic()en 5U einem ^ipl für

Obbac!>lofe*"

S)er Saton blieb fielen, f4^Iug bie ^änbe auf bem
9lü(fcn jufammen unb fa(> I>!nauf in bie bCaue £uft,

burcb bic bic 6d>u^albcn jcgcltcn. „^urt, icb freu'

mid? über ihr gutcö ^er^I 2U>er ben S^ag, bcooc bu

tamft, b<tb' icb eine gon) etgenostige S)at^i:ne(^mung
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mad)en müjjcn» ©anj erregt trat mir Slfricbe entgegen,

fagte, ic^ foUtc mu einmal ^ic 3lugen pon tiefem SZlüUcc

„§aft bu'8 getan?"

„^r t>rad)te fie n\ö)t ^oö), mein S^nge! 6o(d)e

fieute i)arf man nie brängen — ic^ i?ab' ba meine

<Stfa(^tunsen* 0tc finb tpcj^ ttant iEine ftlctmglcit

wirft ffc ü^er bm Käufern 9luf unb bapon gel)en

(ie — ipieber auf bie ^Canbftra^e, tpieber 311 neuem
5repe(t — llnb bcn 2ÄüUer glaub' xd^ l^ocj^^ulcicgcm

mmäJ^iii^, ftutt — gan) aUmd^licf^t"

S>cr 9naiot enoibctie nickte, feuf^te nur tief auf«

5al)Ite fein 35ater fieser ipieber einmal £el)rgelb —
unb u?urbe bod) nid>t !lug, Slbec feft nat)m er jicj) vov,

gleich) na(t> ber ^irc^c \\(S^ einget^cnl) mit biefcm Slugufi

9!RüUcc )U untermaltem

Site bie ^ö^ili^ erften 5J^ül)ftü<f fafe, fam bec

3n{pettor 2Dil!e jum Gpeifejaal Ijereingeftürmt,

„©Uten 9Ilorgen, meine §err{d)aften, unb t>er3eil)en

6ie fc^on, ober ber Sluguft snüUec ift übet alle Q3erge

!

t^ab' 93efef>l st|m Satteln gegeben* ®lei(t^ mill

nad) Süjd^en reiten, benn je^t gel)t bas ^elept)on nid)t

tt>egen beö Jeiertages^ §ier unb in Süjct^en müjjen

^ad^twa^cn aufgeftellt ipecben unb auc^ bei Sage bie

J&eute in bet Sld^e bleiben« 38etben fcf^bn freuen

über bas ^fingftpergnügen !"

gn l)eUer 9iufregung (jatte ber Qnfpettor bie 2öorte

gejagt» 2lüe ja^en if)n an — bis auf (^Ifriebe« ^Die

t^ielt ben 93lid gefentt, trampfte bie ^dnbe )u Rauften

unb mugte alle ftrdfte aufammenne^men, um ni4^t

Pom 0tul)le 5U fin!en,

0d>liefeli4> fc^rie fie auf: „^as ift nicj^t ipai^rl"

„^od^, aSatpnegl Seim ^ferbefüttecn max et npd^

t^eute ftüf^* 33pt einet 0tunbe ^at it^n bet Steubett
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in {einem 0onntag6an5uge burd> bcn ©arten laufen

fcl;en. (gr ^at ^ienft ange{c^t bcEommen von mir —
ja ^uc^eni tp^g ift eti 3(Ue5 l^at cc mb liegen

laffen!"

„€tn 9iüdfcüV' jagte bct Satan* „®!r müffen i()n

fud)en — fofortl Äajfcn 6ie anfpannen, §err SSDilfe!

3ct) fot^c' mit meinem Qofym na^ Qü\<fycn — 6ie

Scgetl^ oeclie^ het Snfpettoc bcn 6peifefaaU

^aum J)atte fld) Mc ^ür hinter if)m gcjd^lofjcn,

jagte bie 33aronefe: „9Zimm m\ö) mit, ^apa — bitte 1"

9^r 93m5cc f^^üttctte bcn ^opf. ,,^UU> liebet ^tetl

SttPtfcb' \(^ ben Sutf<^en, teb' tc^ bcutfct^ mit ibm.

9Ilic foU er fcf)on antworten. Hnb u>a6 er mir ba fagen

u>irb, ift u)a^r{c|)einlict) nict>t6 für beine Ol)t:cn, (FIfriebe

„3c(> bin boö) !ein ^inb me^rl" fu()r fie ben 33rubec

bcftig an« „^n f^aft eine 9te( )u l^atte i^anb, ^utt 1 —
©ftte, nimm mi<^ mit, ^^^apa!"

„SDenn bu bucd^aue u>illft!"

8c|^n 32linuten {pätet fu(^ren fie Pom $ofe* S>te

^fetbe mußten laufen, n>a5 bie 9Ucmen t^iclten«

* *

Sluguft 9JlüUer ^attc gefci^ipanft, ob er feinen ^ater •

am 3Kotgen auf{uc(>en fotlte* 9lac|)mittags fyott^ et

tocggetonnt, o(^ne bag es aufgefallen tPdte* Slbet bie

Stngft, bet 9Satct tbnnte plö^ücf> auf bem §ofe erfcf)ei-

nen, \)atic \\)n fortgetrieben — nad) bcin 3üj4>cncr

^arte. Urlaub fic^ geben lajjen, bas ging niö^t, benn

tDclct^en ®tunb f^dtte et angeben foUen? Qum min-

beften (ag bie (Sefabt pot, bag ibm einet |»eimlic^ folgte.

SDer ficf> fo lange auf ber ^anbftrafee mit böfem ©e-

ipiffen b^tumgetrieben, ber lernt fd>arf feigen,

ibm bet Snfpettot niö^t übet ben 9}eg ttaute, ipat
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wem et t^n (odgemotben todte*

SUfo ccft einmal pctjucj)!, i)cn ^atcc pon fy'm fort-

5ut>ttn9en I

Itnb toenn i^m bcm ntcf^t gelang?

S)a ((Rüttelte et Me ^dufte* Sd mugte möglich fein.

6p pcrfommen (onnte bcc alte 22lann bod^ niö^t fein,

iafe
-

SUs fdge i()m bec £eufe( im Senid, fo tannte et

b\» )ut ^titytotet Stüde übet bie Sbet* Unb bann

ging et mit gtoften 64>rittcn bmö) bic 0tabt, ^aum
f)attc et bk im ^ücfcn, lief ec ipiebec, von bec ^Dom-

tit^e l^atU es fct^on neun geferlagen*

* *

(Bin alter 92^ann in jerlumptem Qin^uQ, in Sottein

^)ing il)m ber, graue 33oUbart um bas runzlige ©eficj)t,

fag in einem &ebü\d^ be6 8üf4>enet ^attee* 6ein O^^t

ipat nod> fd)atf. 2Dat frül^et ein Spirfc|)jäger getpefen,

u>ie 5e()n ^I^eilen in ber 9^unbe feiner. —
^er @cei5 fct)ütteUe ein Süden lief übet fein

®efic|^t

9Benn mit bet Sunge tam 1 6ein Sunge, ba5 Cin*

jige, ipas xi^m fein fieben gelaffen! @t (>atte es etft

nic|)t glauben tpolten, bafe ber ^ierljer gegangen —
S>a iu^t et auf, bie 6p.ottbtoffei iodte«

S>aö tpat et«

9tac^ atoei SRinuten noc^ einma(| ein motfc^et 3(ft

tnadte.

* *

jtaum iDat bet 3Bagen 5um ^oftot ^inam, fc^toang

ficj) ber 3nfpe!tor 3Bilfe in ben (Sattel, ^et §err 33aron

toac ja Ptel ju gutmütig 1 9SDenn et nicf^t f4)on öftere
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bie QüQci fclbft in bk §anb genommen, u>äce tpaj^c-

loefen* Sllfo glcid) l)mter ffri^tar ben ^dbwcQ l>cnü^t,

bcc jur l;intcrcn Pforte bcö 3iiW<^^^cc ^ac£c6 fül)rtc!

^cn ©aul bort angcbunbcn, ben 9tepolPcc l)anbgercc|)t

in bcc £afc(>c, ben Spia^, auf bem fi<^ bet 9nüUct mit

feinem SpieggcfcUcn ttaf^ bm wu^tc et )a* Unb bann

jugcpadt, ^ad)tcn bic 5^er(c 0c^tPicrigtciten, jcbcm

eine ^ugel ins ©ein gejagt, unb bann u>ac'6 wofyi

genug mit ben Gittern pon ber ^anbftcafte*

S>ie teaune £iefe trotte tetn tcodenes S^aat me^c

am Seibe, als er fie an einem 93aum anbanb, ber aufeer-

^aib beö 8üj4>cner Warfes \ianb* Xief bucfte er \id)

auf ben 33oben, er u>ar J^ier unb ba noö) feu4)t* 2(lfo

etft einmal nad^ ^ugfpuren gefot{4^t unb bie Detfolgtl

SBai>r^)aftig, ba tpar ein ganj frifd>er 9(bbtu41 Cr

tannte bod) ^üUers neue Stiefel! Qa, bae 5ü^d)cn!

— Unb ba nod) einel Äurj unb breit! Qind) \t\\d^i

3m 9U>fa^ fet^lten ein paar 9ldgel, ic^^ief getreten toar

er auol^^ ber £ebmgrunb oerriet ed« donft toar tetne

fiijct)e Qä\)ttc 5u entbeden. 9Ujo u?a^cfd) einlief nur

5tpei, tpie er fid/ö Q(ibaä)t, bie bem Ieerfte()enben

Süfc^ener $erreni)aufe einen ©efuc(^ abftatten xooUtcn*

91a, pie( oar ba nic^t su Idolen!

Unb bann ärgerte [lö) bie Sanbe natürlich unb fe^te

womöQixcfy ben roten $a^u aufe ^ac|)I

* *

„gunge, mein Sunge t" $>er ®rei6 in\)t mit ^ittem-

ben §änben immer u>ieber über boe ©eficj^t feines

So|)ne6» „Allein lieber Qunget"

SZlit oorgef4^obenem ftinn unb finfterem ®eft4^t

ftanb 3(uguft 9Rüaer ba* 6elne Sruft ^ob unb fentte

Erampft)aft, 5)a6 tpar ber S^on, mit bem i^^m jein
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93atcr Immer tpicbec an feine öeite gcjtpungen I)atte,

ipcnn fein tPcid)C6 ^erj fid; per()ärtcn tPoUtc, ©cj^luß

mac^)en mit biefcm £eben auf bec -ßanbftrafec.

9(Ue ftcaft na|^m ec sufammen unb fagtc bai\ö^:

„So gc^t ee nid^t toettet! 9Rtt Mt nt(^t unb mit mit

n\d)t\ mü((cn jur 9^ul)e fommcn!"

^a judtc C6 um bic 9I^unbu>in!cl bcö Gilten, unb

et entgegnete fpdttifc^: „Q^t tommen? ^ic?

S)enn tott im Straßengraben ben testen Seufier tun,

bann ()abcn u>ir 9in\)c — cf)er nicf)tl SKeinft bu, bae

ift für mid) ein 5^inbecjpicl, I)icr im 3ü(d)encc ^avtc

5U ftel^en? §)a mcrft man crft, wie einen boe £cbcn

(^erumgeiDocfen b<^tt" iS>ie blauen 9(ugen bee ©reifem

büßten auf. „3d) [)ab' bi4> etiparten tDoUen am ®e-

fängniötor, aber id; tarn ju fpät. Qunge, überall i)ättc\i

bu unter(rie4>en bürfen, nur nid;t ba— nur nicj^t baV
„9\x btingft mic^ ni(^t loeg*''

,,®pe!ulietft affo auf — SRitteib? S)a6 ift ba5 ein-

zige, u>a6 man n\d)t barf! 2öir nid)t! ^$>a melbct fid)

boö 33lutl S^^^Ö^^iit^be geben — ja, betteln — nein!"

„3<|) bettelte bpc|) nic^t — ic^ arbeitet"

„Su bas — nur nid^t bal"

S>a fant bet jtopf ^luguft Füllers gan^ tief* Sin

6d;lud>3en fd)ütterte burcb feine 93ruft.

3itternbe ^aterbänbe liebtoften ibn n>ieber. ,,^u

armer junget S>aB (^aft bu nun baoont — Site i^^

bbrte, bu feift bi^t — nein, S^nge, bae barf niö^t fein!

^ae bifed;en (Stolj mußt bu bic ipabten — tro^ allem!"

S>er ©reis faßte nacb ber §anb feines 6o()ne6» „0cbneü,

!omm mitt ^eg 9on ^ierl Einerlei mo^in, nur fort

— fortt«

9(ber ber riß fic^ loö. „^ie Pfennige xvctb* id) mir

vo\r\ 92^unbe abfparen unb bir fd[)i(fenl 34> ^^^^

arbeiten, arbeiten!"
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tcnn' mid) bod) aus in unjcrcm unb 33(ut!"

^ic S^öpfc pon 33atcr unb 6obn fuf)rcn (jccum.

(Sin ^ft fyattc Qdmdt biüb^n an bcm QBujcJ) fcnttcn

ftc(^ ein paax Swcig^ f)cmbbxM. S>ec SDinb tonnte ba»

nl^t {ein*

^ct 2Äaioc j^atte bic 5lrbcit6t>ojc Sluguft 921üUct6

mitgenommen« S>et 3u{4^enei: Snfpettot befa^ einen

ft5tet, oon bem et behauptete, bec fei beffec n>tc jcbet

^oIi5cü;unb.

Qiie bcc 3öagcn poc bcm 3üfc|)enec gnfpc!torl)aujc

oocfu^r, voat oUee in bei Riedle* Singetettet lag bec

gcaue SSolföfpi^ por feinet ^ütte, fptang abet auf unb
tpebcltc mit feiner bufd^igcn 9^utc, als bic 33aroncfe

(Elfticbc auf x\)n ^n\d)ütt

„^üfyi i\)n an bcr S^cttc in bcn ^art," fagte bet

9ßajot. „9ft bet ftetl bott, fteltt et i^ni''

^ettot u>utbe nun ftati ble Slafe mit bet §ojc ge-

rieben, bie 33arone^ löfte bic ^ette unb rief mit ^ittcrn-

ber 6timme: „6nd>, §cUor — fud;!"

92lit gtogen 6pcüngen lief bet $unb |^in unb (^et

unb prcfc^tc fd)üc^nc|) in bod Knteri^ol) (hinein* Cine

^alb(^ 9I^inutc fpätcr bellte er n>ütenb,

(Sinen Siugenblicf ja|)cn [\<fy bie brei an, gerabc rPoUte

bet äßajot Eintet bem $unbe f^cx, ba tief bet Snfpettot

9BUte au6 bem Sufc^ betaue: ,,98it f^aben fie — bie

beiben ©algenpögell"

iS)er 5I^ajor, einen bieten Sichen()ol5ftoc( in bcr §anb,

lief auf bie stelle ^u, (saftig folgten auc^ bet ^aton
unb ^Iftiebe*

$>et fd)(ug bctö ^er^ biß aum ^ate hinauf* SSod

u>ürbe ba ans ^ageslicbt fommen?
Q3atct unb ^obn fa^en u>ie gelat^mt in bem ^idic^t«
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^6 tpac alles jo ia\<^ gc{ommcn» ©erabc als \k ^in-

oon bcr anbeten Seite lmUnter^)ol5 gcpraffclt, unb ein

§unb pcrbife fid) im nä4)ftcn SlugcnbUd bcUcnb an

2(ugu]'t 321ül(ec6 9lpd

S)a voat auc^^fct^on bet S^fpettpc äBille 3n>tf($en

bie beiben gefptungen, feine netpige $auft ^ielt ben

®tei5 gepacft, unb bann i^atte cc gerufen*

6()e fie jur 33efmnung tarnen, erfd)ien ber ^I^ajoc»

„8urüc(, $cltoc — 5urücf!" rief bie 93arone5,

9lngft\d^wansbm^bieSBotte* 8n>ei$änbe fu^^telten

»Hb burcf) bie Suft, bann fd)Iug Sluguft 9!lüüer o^nmdc^-

tig I)in, ber §imb aber bucftc fid) fd)cu auf ben 33oben.

ber 33arpn ben ©reis fo jujammengebroc^en

bafi^en fa^, tcampfte fict^ feine $anb in bie 6c(>ulter

feined 6o^ne5, einen ^aU mugte er fucf)en, bamit er

nid}t I)in{d)(ug wie ber 91uguft 9]lüUer.

^ief beugte er jid) I)erab; lag im näd;ften Slugen-

blicf auf ben 5^nten, \afy ben (Sreid an unb rief: ,,5'^ieb-

ri<|^ ftarti $riebric(^ StatiV

©er ontcoortete nur mit einem ftummen 9li<fen.

Wit beiben §änben fa^te ber ^aron nad) bem 5^Dpf.

„gft bas möglid^t — Unb ber ba ift — bein ©oj^n?"

Siieber folgte nur ein ftumntee Slidem

®a lag auc(> bie Saronefe auf ben ftnien t)or bem
0^)nmäd)tigen unb löfte il)m ben S^ragen Pom §alfe.

„3<f> i)ab'6 geatjntl fyob'ö geahnt I ©eine ^ugenl
6eine Zingent''

S)er 3Ra)or unb ber Snfpettor fa()en ftc^ am
Mnb bann beugte fid) 2öil!e über ben Sluguft QJIüÜer.

„£ajfen 0te nur, Sarone&! ^en bring' ic^^ {c^on a)ieber

auf bie 53einer*

SSantenbi auf ben 9(rm feine6 '04^n>ager6 geftü^t

ging ber aerlumpte Sreid noc^ bem Sij^loffe fetner
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93atec, in bcm et einft in 6auö unb Scaud gelebt,

^09 et |^cimU4^ (^atte oetlaffen müffem
S>et 9na{oc unb ber f^nfpettot tnigen feinen immet

nod) ot>nmä4)tigen 6o|)n» ^c\\cn ^opf ftü^tc bie

Q3ai:one^*

S)tei £a0e fpätet fuhren im gefc^toffenen 98agen,

neu getleibet, 55ater unb &oi)n mit bem 93aron jut

93al)n, nacf> ^Borten, einem (leinen Ort, ipo fein ^uf-

feljen entfte^)en (onnte» ©ec 3nipettoc 9BUte füj^cte

felbft bie Sügel«

©et ®rei6 tam In ein 9(Itetef»etm nad) g^^^Jn^f^tt

0ein 0o\)n, 9ibalbert v. 3üfcben, reifte nad) ^l)üringen

auf boö ©ut eineö Jreunbes bes 93acon6. ©ort joUte

ec bie £anbti>ict{c(>aft 0tünblt(|> ectemen*

' Unb menn von 9(baibett 9* 8üfci)en ein Srief tam,

gab ber 93aron it)n immer jeiner ^od)ter (ejen, (Sr

ipuf^te ja, ipas tommen roürbe» ^in 8üfd)cn ipücbe

iDiet)er auf Süfc^en t^aujen — über gat)r unb ^aQ,

Unb feine Qtau wütbe iPiUig unb gütig bie £aft mit-

tragen ^)e(fen, bie bos ®efd)ic( i|)rem 9nanne auferlegt

t)atte. ^Das 0prid)tport 'batte fie jid) eingeprägt, bas

Valbert 3üic(^en in einem {einer Briefe gei^^cieben:

Crag beine £aft,

Crag fic gelaffcn —
9Bic ber Heinftc grpcig

6cinc Jlocfcnmaffcn I

©Oftu get)5cte ^nt, baju gej^brte Straft, bo^u ge**

j^drte — «iebe*

Xlnb 3nut unb Äraft unb t>iei Siebe, bie !5ftli<f)ften

©üter auf biejer (Srbe, tpürbe (glfriebe von ber ^albe-

burg in baö alte, fefte 8üj4)ener geccenj^oud tragen —
unb feftMten ij^r £eben lang*
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Jim der 6cfc^f(^te

der @(^tt$truppe für @üdtpe))afrfta^

mit 12 Fildern« t oiai^dcmi ttt^ttM»)

ci bcr 9Uifjud)ung eines öcctpcgcö nad) Oftinbicn

entbccftc im 'i^a\)zz 1486 bcr ^Jortugicje ^105 an

bct SObioefttüfte ^fcitoe eine ^ud^t, bie er toegen

i^ret Jlleinl^eit 9(ngta ^equena taufte* S>iefe pietoet-

5U>cigte fcljige 33uc^t, bic nod) brci gn|eln unb mcl)tccc

für bic 0c|)iffa^rt gcfäi)t:lid)c Qzi\(in umfd;Iicfet, bilbete

im 3al)rc 1884 bcn ^lusgangepuntt füc bie beut(c(>e

ftolontfatipn in 6übn>eftafctta«

©n ipagemuttget btemi|<^et Kaufmann, $5. 8* C. Sü-
bcri^, \)attc ein 3<i^)t^ jupor burd) ^aufperträge mit bem
Slamo^äuptüng J^cberüs bic ^üftc Pom Oranjcflufe

bh )um 26. (grab fOblic^^ec 93i;ette in einet 9lu6bet^nung

pon 20 gcogtapt)tfct>en SReilen ettpptben unb im i^afen

pon Slngia ^equcna bic ^anbeleftation '^^ovt 53ogel-

fang angelegt 2lm 24,5ipril 1884 ipurbc bics jogcnannte

£übcrt^(anb untet bcn 6c|^u^ bed ®eutf4)en ^teicf^cö

gefteUt, unb im Sluguft be6 nämüdfm Qat^t^ tpucbe

biefer 6c^u^ auc^ auf bic S^üftenftcecfe Pom 26. 33reiten-

grab bis Äap ^x'xo au6gebel?nt, ausgenommen bic

2Balfi{d)bai mit bcn porliegcnbcn Ucincn 3^^j<^in# bic

(Snglanb für ficf» beanfpcu((>te* S>uc(t^ Verträge mit

^Pttugol unb Snglanb n>utben bie Stenjen gegen
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QZorbcn, 0\ten unb 6übcn genau fcftgclcgt, unb inncr-

|)alt) biejed ©eftUtcs @d)u^pcrtcägc mit bcn eingejcfjenen

^duptUngen pon ^(^anicn, Otz)ttaml>t, Secfcba, mit

ftama^mto t>on OtfimMngue unb bem Häuptling von

Omaruru, bcn 33aftarb6 von 9lci)obot\), bcn 33uteu in
^

Uptngtonta unb mit bem^äupttifig bcx^onboi^waaxts

Sta^bcm bie 1885 gebUbcte >,S>eutf(f>c Stolontd-

gefdlfd>aft" bie 33eji^ungcn von £übcri^ unb einen

Seil beö baran ftofeenben nöcbUc^^eren ©ebietes übec-

nommen ^otte, cntfanbte bic beutfc^c Siegictung ate

ctftcn 9tcidj>5tommiffat ben Dr« ®d|^ctn0 na<^ 0übn>eft'

afrifa, ju befjen 0t^u^ bei bem unruf^igen (S^b^wlter

ber eingeborenen 53epöl(erung balb eine tleine ^clijei-

tcuppc gcbilbet tpecbcn mu^te. Sie beftanb aus 2 Offi-

Sicten, 5 beutf(^en Hntecotftdteten unb 20 (Eingebotenen,

umr alfo piel ju fd)u>ad>, um emft(t(|»en ®efa^)ren witt-

fam 5U begegnen» ^$>en beftänbigen 9^aubanfäücn bec

2lama untec intern 9cfürcj)teten Häuptling ^Ditbooi in

bod $etetolanb t>etmo4^te fie nicf^t (£in|)alt }u tun, unb

bie babutd) geiD^ctte ltn5ufciebenf»eit machte e5 bem
englifd)en ^Igenten 2cw\6 (eid)t, 5^amaf)ercrD im 3a()te

1888 5ur Slufijebung aller von i^m mit ben ^eutjd^en

ge{4>lo{{enen Verträge unb 5ut ^ectceibung^ bec ^eut"^

fc^en ouö Ot)imbingue ju beftimmen* S>et 9leict»6-

fommiffar felbft fal? \\<^ gcjipungen, boö Sanb }u pet-

laffen»

^iefe 33orgängc füi^cten jur (Sntjenbung bec ecften

beut{(|^en 64>u^tcuppe untec bem betannten unb pec^

bienftpollen 2lfcüareifenben Hauptmann p» 5ran9oid im
3al)re 1889, jo ba^ biefe Gruppe im ^rüljling beö

Saures 1914 auf ein fünfunb^tpan}ig)ä|^cige6 33efte^en

5ucüdbiitfen tonnte*

. S^ce fe^c befc^elbenen 9(nfdnge liegen fceUi4^ ni^^t
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at)nen,tr>ic bcbcut-

famunba)icrul)m-

voii jid) bk ©c-

fd)ic(?tebicfc6crftcn

^iertcljal)r()un-

bcrtö gcftdtcn

joUtc- 33cftanb fic

bod) junädjft nur

aus 21 92^ann, bic

crft nad) 3al)rc6-

frift auf 50 pcr-

mct)rt tpurbcn.

Ilm einen fcftcn

6tü^puntt 5U gc-

ipinncn, crrid)tctc

bic Heine 0d)ac

auf einer 33erg-

(eJ)ne über ber

etabt 2Dinbl)uf

eine mit Pier tür-

men beu>e!?rte

ftarte Jefte, bie

nocf) t)eute als bas

ältefte 2öa()r5ei-

ct)en beutfd^er

^aö^t auf fübtpeft-

afri!anijd)em 93o-

ben emporragt»

3tpar toar J^^etDie

burd> baö Eintref-

fen ber 0d)u^-

truppe genötigt

iporben, bie Kolo-

nie 5u Perlaffen,

oo

n
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aber ein fcicMid)C6 ^crl)ältni6 ben eingeborenen

tpac baburd) nod? nid)t gefidjert 35i6 5um gat)rc

1892aUerbmg6 toucbcn bicje l^inlänglicj^ i)ucct)bie erbit-

terten Stdmpfe i>e{(^öfti9t , bic fie untereinanbet

fü|>rten; bann ober fd>lofjen {le plöilid) ffrieben, ünb

C5 !onntc nid>t jiPcifcU^aft fein, bafe bicjci* 53crföl)nung

bie 2ü>fid)t eines gcmcinfd)aftlicf>en 33or0e|)enö gegen

bic per|;^agtcn beutf4>en ^inbringUngc jugtunbe lag.

S>ic Gro^e bet ®efa(>r re4)t5eitig ertennenb, bot

Hauptmann von Qtan^oie bringenb um 53crftärEungen

au6 bem beutjd;cn 92^uttec(anbe, uiib bie aus 2 Offi3icrcn

mit 212 Unteroffizieren unb Leitern bejtej^enbe Gruppe

(anbete im SRdt) 1893 eben no(^ )ur tec(^ten S^it, um
einen bereite t>otbeteiieten Singriff bet »etetntgten

^ereco unb §ottentotten auf 2Binbl)u! ^u pect)inbenu

^ran^ob lonnte nunme()r felb(t angriffeioeife oorge^^en,

unb er n>anbte 5und4^ft gegen iS>euti€S)lanbö gefa^r-

lic^ften $einb, gegen $enbrit98itbooi, ben^dupttingbet

QZatna-^ottentottcn, beffen befcftigtes §auptlager §orn-

tranj er am 12. Qlpril 1895 erftürmte. ^5)er Häuptling

pon ®ibeon gab \id^ bamit freUic(> no4^ nii^t beftegt*

93i5 3um 9(ugu[t 1894 ^ogen \ld) bie erbitterten Stdmpfe

^xn, bie an bie 2:apferteit, ^iusbauer unb Srtragungs-

fäl)igknt bcc üeinen S^cuppe bic bcn!bac böcbftcn Sln-

forberungen [teilten* ^S>ann fiel mit ber (^rjtürmung

bet Qflautluft bec ent{(|^eibenbe 6c^lag, unb ^enbtit

SDitbooi \a\) [\ö) jur llnterroerfung gezwungen*

(Sin gcfäbclid^ct ©cgner wat niebergerungcn, ge-

(icj)erte gujtänbe aber loaren auct) burd) biejen (Erfolg

nicf^t gef4)affen« Salb t^ter, balb bort loberten in (utjen

3mi{(|^enrdumen bie flammen bed 9(ufrul)rd empor.

3öaren es in ben 3al)rcn 1894 unb 1895 bie S^ljamas-

unb bic 6imDn-Coppcr-§ottentotten getpejen, bie bec

tleinen 6cS^u|truppe i4^affen gemacj^t f^atten, \o
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bto\)tc 1896 eine aufftänbifdjc 93cir>cgung pon jcJ^r vki

gröfeercc ^ragtpcitc. 3c^t tparcn C8 bic Oftt)crcro, bic

^vci alte Slfrifancr.

3$on linfS nad^ reditC: Oberleutnant (iQQev&, gefalXen l^ei Ctuiro»

forevo; 0. Sinbecruift, nadiinaUget* @taatfi»fefretär beS Sflcic^g«

lolonialamtg; ^aiov <B(i)wabt (1895).

jid? mit bcm Opambanbjcru unb bcn S^Jjamas cincc

gcmcinfd)aftlid?cn (Srl)cbung pcrcinigt \)attcn. 91n bcr

6pi^c bcr 0d;u^truppe ftanb nunmcl)c bcr 1895 5um



186 5>ic 64)u^truppe für ©übtpcftafrüa.

fianbc6l)auptmann ernannte ^a\ox :2euttt>em, bem es

gelang, bie 2Iufftänbi{4>en in ben fdjiperen kämpfen
bei (Siegöfelb unb 0tucmfe(b {(plagen.

Unmittelbar banad^ traf bie Junge Kolonie ein jej)r

^cnbri! 923itboof,

^ü^rcr bei' Hottentotten aeim 91ufftanbe 1893 uiib 1904.

(jarter 0d>lag burd> bie von 6üben i)er erfolgte (Sin-

jd)leppung ber 9linberpeft, ber ein großer S:eil bes

Q3ieF))tanbc6 ber 5!Beißen unb Eingeborenen jum Opfer

fiel, ^ie jur ^urd>fül)rung ber pon 5^od) cmpfo!?lcnen

6d)U^impfung erforberlidjen ^I^aferegeln gaben im
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5)c5cmbcr 1897 bcn StPartbooi-§ottcntottcn bcn 53oc-

ipanb 3U einer (Srl)ebung, bec fid) aud? eine Slnja^)!

§crero anfd^Io^, tDä(>renb ber OberCapitän 6amuel

'^a\)axQxo, bec Kapitän 3I^anaJje von Omaruru unb

§enbrit ^öitbooi jid[) biesmal als treu ertpiejen unb {o-

©omucl 92lü^>arcro,

O^er^äuptüitß bev i^eitvo beim Slufftanbc 1904.

fort bie pon ber Regierung verlangten ^annfd;aften

ftellten. ^cx^clb^ng, burd) aufeergerpöf>nlid) ungünftige

t(imatifd)c Q3erl)ältnijfe erfd^tpert, 30g jid) eine 3cit-

lang ol)ne xcö^tcn Srfolg t)in, bis bie in 3Iöinb()u!



n

ftattonkttc Sruppc eingriff» Sd Gtootbetg tarn c$

5U einem cntjdjeibcnben ©cfcc|)t, nad? bcm fid) bie

5ü()rcr bcr 9iufftänbijd)cn mit 150 tDaffenfät)igcn

Snänncm unb 500 ^caucn unb ^inbccn ccgabctu S>ie

pon bcm Untettapttdn Stamhatta gefü|^ctcn $erero

tpurbcn ebenfalls gefongen; nut Äambatta felbft ent-

lam mit einigen beuten in bas S^aoEoüelb» 6ein Sonb
tputbe als 5tegierung6(anb eingejogen.

Qiad) bad 8<^!^c d^ng m<^t D(^ne einige Uetnete

9(ufftdnbe vorüber, beten 9tleberti>erfung ber tn^mifc^en

um ipeitere 400 92^ann pecmebtten 0d)u^truppe !eine

allju großen Sc()iPicrig!eiten bereitete. Ilm jo bebeut-

famer n>aren ble Aufgaben frieblicber 9latur, bie ibr

voäfytenb ber Derbdltnidmdgtg tubtgen nac^ften 3at)te

5UfieIen, 92lan tann bie in S^rieg unb J^rieben von ben

ipaderen 0d?u^trupp(ern aus jener 8^it geforberten

£eiftungen nicf^t bejfer c()ara!terifieren> als es einer

unferer dlteften unb erfabrenften 6übii>eftafrUaner,

9Ra)Dr 0cbtDabe, tut, wenn er fcf>reibt: „9lodS> burcb-

bxad) feine (^ifenbabn ben ©ürtel ber S^üftentpüjten,

!ein 2^elegrap^ üb^iwanb fpielenb bie unenblidjen

leiten biefer 6teppenldnber, unb oft beiimierten

Htantl)e^ten bie Äeit- unb S^^igtiere, fo bafe bie Sruppe
gejipungen u>ar, geu^altige (Entfernungen im afrifani-

j4)en 6onncnbranb im gußmarjd) ju überu^inben .

.

3(uf ben {anbigen ^üjtenftragen, beren £auf burcf^

ja^Uofe ftabaper an £ungenjeud)e unb llberanfirengung

eingegangener 3u9c>d)fen be5eid;net auirbe, a?anben

jid;, in ungel)eure 0taubu)ol!en eingel^üUt, fnarrenbe

04)iempagen)üge ba^in, bie Pon ftarten Abteilungen

ber £ruppe eskortiert toerben mußten* 6ie fü^^rten

in ununterbroct^ener olge Uroplant unb Änegsmaterial

von ber S^üfte nad> SBiubl)ut, unb Pon bort fanben bie

©ütcc ibren ^eg in bie ternec liegenben Stationen«
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5(uf bk\en tpud)jcn in monate-, ja jatjrclangcr Slrbcit

bic aus ^clbfteincn unb 3icgclmaueripcr( gefügten

Jeftcn empor. — 2(uf ben Stationen raud>ten — in

93c3icf6amtmann P. ^urgsborff (crmorbct 1^4).

fd)tperen Seiten oft ^ag unb 9^act>t J)inburd) — bie

6d?miebcfeuer, es tnirjd)ten bie 0ägen unb Hangen

bie ^eile ber 3inimer(eute, tpenn eö nad> langem S^riegs-

5uge galt, bie fd^tperen Od)jentt>agen, ^anonenräber
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unb boB anbete ^ectgctdt f(|^ncU wiebtt tnftanb )u

fc^cn» — S>aneben noarcn einzelne SlMeUungcn, öfter

aud) ganjc S^ompanicn, u>od)en-unb monatelang bamit

bcicj^äftigt, b\c dauptpcticbcöfttagcn, poc allem auf bcm
langen ^ege juc Stufte, }u oetbeffetn* 9iet mugte
gegraben, getobet unb gesprengt tpetben, a(tJ)ergebrad>te

^tpecflofe Hmtrcgc iDurbcn burd) günftigcre ^inien-

fül)cung pecbejjert unb \o aUmat^lid? bctn 35er!ef)t

5a>ifcben ben $auptotten bet pon ben ^eutf4^en be-

fehlen £anbe6teUe unb bet jlüfte eine PotteU(^aftete

©runblagc gegeben."

5>a{^ bancben bie militärifc(;e 5hi6bUbung bor ^i'uppe

niö)t pcmac^läfligt tpecben burfte, bebarf taum bet

^ttpd^nung* S)em $elbbienft, bet ilbung im 9leiten,

bet Pflege bet ^ferbe, ber Snftanbfe^ung bet 95ettei-

bung, 2(u6rüftung unb 2Baffen mu^te bie I;öd)fte Qiuf-

metlfamEeit gcu>ibmet iperben, unb bie Offiziere, bic

bamaJiB aud^ nod^ übetoll bie (gef4^öfte bet Si^il^^t-

toattung, bet ^oftbef)btbe uftp* waf^t^une^men (matten,

n^aren ebenjoipenig auf 9\ojen gebettet üIö bic u>a<feten

Untcroffi^ieic auf ben pei*fd)iebenen, u?cit poneinanber

entfernt üegenben Stationen unb 'Sötte, beten 2luf-

gäbe butc^tpeg ebenfo petantQ>ottungdf4^n;>et alö ge-

fal^rpoll rpar.

5abre 1897 bis 1905 iparen für ^eHtjd)-0üb-

ipejtafrüa bie 3cit einct> großartigen 5luf(d)u>unge6, an

beffen ^etbeifüt^tung bie ttaftPoUe unb ^ielbetpugte

Seitung burd> ben 9!Rajot £eutix>ein ebenfo groj5en 9fn-

teil hatte, als bie unermüblid)e unb ungeheuer oiel-

feitige ^ättgleit bet bmd^ eigentliche friegerijct^e Unter-

net^mungen it>entg beanfptuc^ten @(^uhttuppe* $>te

Sfnfteblung beutf(()et ^atmet unb ftaufleute naf^m

ftänbig ju, unb einen getpaltigen 5'^^^^i4^fi^^ bebeutctc

bic ^oUcnbung ber erjtcn ^ijcnba^nlinie, bet 0trec(e
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0walopmmb—Wmb\)xxt, b'xc am 1. Suni 1902 bcm
^er!c!)r übergeben tperben !onnte»

2(bet mitten in bieje |)offnung6PoHe SntiPidlung

(hinein fiel bann ber furcf^tbace 0d)lag, ber alles bie^^er

2lu^cnu>acf>e bcö ©ccbataillonö bei Omaruru (1904),

(SiTungcne iPiebet t)ernid)ten bro^)te: bec gro^e

§ereroaufftanb vom Qal^re 1904^ 33oraufgegangen

u)aren \\)m im Ottober 1903 bie in SBarmbab unter

ben Q3onbel3U)aart5 auegebrodjenen Ilnrut?en, beren

3Iieberu)erfung ©ouperneur Seuttpein alle verfügbaren

Gruppen aus bem ©rofe-9tama- unb ^ererolanbe l)atte
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nad) bcm 0übcn tpcrfcn müjjcn» ^5)icfe für jic

günftigc Situation bcnü^tcn bk von i\)tcm Obct-

t^duptUng Samuel Snot^orcto geleiteten ^eteco )ut

93ptberetiung einee ^tufftanbed, bet im Sanuat 1904

gieid)5citig an bcn pecjd)icbenftcn ^unttcn ausbrad).

®ie 5agc u>ac füt bic bcutfcf)en Slnjicblcc a>ie füc

i^re Q3ecteibiget imä^\t du^ecft bebro^Ucf^. Ota-

^anh\a mac wm 12* bid 27* Sanuat eingcfd)(o(fen,

Omaruru Pom 17. gdnuac bis 6. 5^^>J^w<ir, ©obabie,

^o{)cwattc unb 0cci6 Pom 15. bie 25. Sanuar, Ofom-
ba|)c Pom 16* ganuac biö 5* ^ebcuac* S}inbf)ut,

ftacibib, Out|o unb ®cootfontein Q>aten fc^met be-

brpl)t. kleinere Stationen, ipie Ot)ifeu>a unb ^BitDlep,

^öaterbcrg unb Otjituo tpurben überrumpelt unb bic

^Beißen übecall niebcrgcmad?t. Qi&it anbeten 33e-

{a^ungen gelang es atpifc^en bem 13« Sanuat unb bem
3* ^ebtuat, \\ö^ nad) größeren Orten butcf)5ufd;lagcn.

Q3i6 Snbe Qanuar l)atten bic ^crcro bas in 93ctrad;t

tommcnbc ^olonialgebiet poUjtänbig pcnpüftet unb

einen 6(|^aben 9on me^t ate 7 92liUionen ^act an-

getic^^tet

33i6 5ur 9^ücf!ct)r bc6 Obcrftcn ^cutu>cin, bcr erft

am 13. JJcbruar roicbcr in 0ipa!opmunb eintreffen

tonnte, tpar man bei bec 33crtcibigung auf gering-

fügige 6tceittcafte ongeioiefem S>ie ecfte ^Ufe tarn

pon bem Sanbungötorps bee Meinen Rreujers „^ab\ö)t",

bas im 53erein mit Abteilungen bcr 6d)ut^truppe unb

$yreitpilligcn bcn Aufftänbijd;cn im Gipafoptal l?artc

Kämpfe lieferte* 9aö in gri^^ter Sile aus ®eut{4^1ani>

entfanbte 0eebataiUon vermochte ebenfalls 9er|)dltni5-

mäßig frül^jeitig cin5ugreifcn, unb für bcn ©eift, bcr

bic ^ämpfcnben bcjcclte, \pnd^t wo\)i am bcrebtcftcn

bie Satfaci^e, ba^ )u einer Seit, tpo bie ganse beut{4^e

Streitmacht aus 3 Offisieren, 140 Snann unb 400 aus
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^njicblcm gcbilbctcn {Ji^^i^^'^l^iö^T^ bcftanb, unter

ncununbbrcifeig Mutigen gufammcnftöfecn bk ^cut\ö)cn

jicbenunbjtpanjigmal bic Singreifer getoefen tparen.

3Bä^renb ber folgenben 3öoc^en, bie bei ber Iln-

gleid)()eit ber ötreitträfte tPol)( piele mef)r ober tpeniger

jc()tpere ©efedjte, aber !eine (Ent{d?eibung brachten,

SeU>poftftation tPäj^rcnb bc6 grpfecn 2luffto^^c6.

trafen in rafdjer Jolge tpeitere 33erftärtungen aue

S>eut{c|>Ianb ein, jo bafe bie (ScJ)u^truppe jd)on am
1. 92^ai aus i^ut jjriebenöjtärfe von 34 Offizieren unb

785 9I^ann auf 157 Offiziere unb 3279 mann gebrad)t

ttJorben u>ar. großen ^erlufte burd) ^ob unb 53er-

tounbung, burd) ötrapajen unb namentlid) burd) ben

cajd) um fid? greifenben S:ppf)U6 minberten biejen 33e-

lou. xir. 13
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ftanb fccilid) rafd) ipicbcr \)cxah, unb in 5Inbctrad)t bcr

ungetjcurcn ilbcrjal)! bcr gutbcipoffnctcn unb aus-

gcjcidjnct fd)ic^cnbcn 2lufftänbifd)cn toar an ein 9licber-

iperfcn bc6 5Iufftanbc6 mit jold)en Hilfsmitteln um jo.

tDcniger ju bcn!cn, als bic bcifpicüojcn 0d)tDierig!citcn

bc6 u>ancrlofcn, pon ^5)ocngeftrüpp burdjfc^tcn ©c-

64)u^trupplcr beim (Si{cnba{^nbau.

länbcö gccabcju übccmcnfcf)licf)c 9lnforbcrungcn an bic

Gruppen (teilten.

92litte guni übernahm ber ©enecalleutnant p. ^rott>a

ben Oberbefel)l über bie 0d;u^truppe, bie im Quti

bereits aus ungefähr 300 Offiäieren unb Srjten unb

au6 7200 ^ann beftanb. ^ie 5lufftänbijd?en, bie in

ben jd)tperen Stümpfen bei Otiil;inamaparero unb
Onganjira, bei OrpitoEorero unb Ota^arui bereits emp-
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finbüd)c 9licber(agcn erlitten I)attcn, ^ogcn fiel? im

9luguft um bcn Söatcrbcrg a^fammcn, tpo ©cncral

3rrot()a in jtpcitägigcm, blutigem 9^ingcn il)rc ftarE

bcfcftigtcn Stellungen erftürmte. 9tut einem ^eil ber

ge{d)lagenen §ererD gelang ed, nad> (Süboften in bas

93on linfö nad? ccd?td: 9Rorenga, ^atcr 9KaUnorc)ö!p,

Hauptmann ©aljcr.

0anbfelb ju enttpeid^en, pon too er fid> bann {päter,

burd) l)artnäc(ige Verfolgung gejtpungen, tpieber nad)

9Iorben tpanbte«

^S>ie 6d?lad)t am 2öaterberg tpürbe einen entfc^ei-

benben 0ieg unb ben Einfang Pom Snbc bes Qlufftanbes

bebeutet l^aben, ipenn nid)t je^t etu?a6 ganj Ilnvorl)er-

gefel)eneö eingetreten ipäre. ^ä()renb fid) am Oranje
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We Sonbcl^tpaartd unter i(>rcm ^ü\)tcv 9Ilorcnga pon
neuem erhoben unb anbete §ottentottenjtämme ^iene

macfytm, jici? i()nen anjufdjlieBen, gab plö^Uc(> bei PöUig

unctnxittctc 9U>faU bee fut unbedingt ttcxx unb )upct-

(äffid debaltenen alten ^cnbrit SBttbooi bos Signal 5U

einer allgemeinen (Srl^ebung, bic bcn gan5en 0übcn
bet Kolonie umfaßte» 53on biefem ^iugcnblid an tpucbc

bet Stampf fo leibenf4>aftiic() unb ecbittei:t, toie C6

in bet (Sefc^tc^te bec ftolonialttiege oieUeic^t o^^ne

33eifpiel ift. Söas bie ^)elbent)aften beutfd)en Krieger

jtoei PoHc ^a{)}:c l;inburd) auf ben ipeiten ^urftiteppen

unb in bcn unipegjamen, jcrtlüftetcn ^elfengebirgcn

an tobe5i>era4^tenbec Sapfetteit unb an opfecmutiget

Ausbauet betofefen ^aben, mttb butt^ feine anbete

EcicgcrijdK ©ro^tat beutjc^er (Solbaten übertroffen ober

aucj) nur erreid)t.

$iet l^anbelte ftc^'ö md^t me|^t um |>et90ttagenbe

£eiftungen einseinet, fonbetn f>tet ^at jebet o^ne Stue-

nal>me alles eingefe^t, wae> ber ^ann im Stampf um
bie (Sl)re feiner Station überl;aupt ein^uje^en permag,

unb e5 mug immec n>iebet audgejpro<$en n>ecben, bag
bie SJetbienfte bet beutfcf^en 6<^u^ttuppe n>at^tenb

tener furchtbaren jwei Safere im gio j3en beutf<f)en Q3ater-

lanbe nid)t bic allgemeine unb banfbare ^öürbigung

gefuuben ^obcn, auf bic iie gerechten ^n|pru4> er(^eben

butftem

Rann man e^ auc^ pieUet(f)t i>erftel)en, ba& ber füb-

ipeftafrüanifche ^cicg in ^cutjd^lanb nid;t populär tpar,

unb ba^ (ein Verlauf bid in bie ^i^c^ftcn Greife ()inauf

mit einem getoiffen SRtgoetgnügen oetfolgt n>utbe, fo

n)etben bie glotteic^en Säten unfetet n>adeten 0d^ne,

bie ba brüben perbluteten unb pcrburfteteu; an (£t-

fdH>pfung ober an qualoollcr ^tian^iKnt j'tarben, baburc^

bo(fy um nid^tö perringect, unb a>enn man lommenben
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©cfc|)lcct)tcm mit begeiftcctcn Söortcn von bcn g(or-

rcidjen iSc^Iad)ten bcc 95cfrciung6!ricgc ober bc8 legten

bcutfd)-fran5öfi(d)cn ^clbjugcö crjäljlt, joUtc man ipat)r-

Uc^ ni4)t pcrgc{fen, i^ncn auc^) pon ben ©cfcc^jtcn bc6

g^clbgottcöbicnft in 6tPafopmunb.

Obcrftlcutnantö Deimling im 9luobta(, bc6 ^J^ajors

92^eiftcr an bcc Söajjcrftcllc ©rofe-9taba6, bc6 9}^ajor6

p. (Sftorff gegen §enbriE Qöitbooi, von ben Stampfen in

ben S^araöbecgen unb Pon aü ben anbeten blutigen

6d)armü^eln ju erjät^len, bie unau6(5fd)Hd) in ben

<5I)i^^nbüc^em bes beutfd)en ^eeces fte()en werben, aud?
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tpcnn bw ^rapcn, bie bort gcfod)tcn, n\d}t bmö)

bcn lauten 6icgc6jubcl einer ganzen Ovation belo|)nt

ipurben.

ed}on am 29. Ottober 1905 wat ^enbrie SDitbooi

/ V

Iii y , .^tT"^—

93crtcilung pon l^iegöauöäcicj^nungcn in 6tt)a!opmunb.

im ©efec()t bei Jat^lgcas fd?a>er oeripunbet tporbem

2Im 2. 9Topember l)atte er nod; bie 3Bal)l feines älteften

6o^ne6 ^\aat jum 5^apitän ber 3öitbooi-§ottentotten

oeranlafet, unb am 3. 9Iopember ipar er geftorben,

3faa! 2Ditbooi unteru>arf jid) jpäter unb ert>ielt [einen

^oJ)nji^ in Otapi angewiefen. (Sein jüngerer 33rubec
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S^(cin-§cnbri! ftcUtc jicf> im 2Iuguft 1907 bem ©ou-

pcrncur v, Sinbcquift in 5^cctman6J)oop.

2lm 23. ^c^cmbcr 1906 untcrroarfcn \iö) in bem
^rieben pon S^alffontcin bie ^Bonbcljtpaartö bcm Obcrjt-

(cutnant r>. (^ftorff, unb bamit tpar bcc grofec ^lufftanb

^iegcrbcn!mal in i^cctmans^oop.

beenbct. ^uf bcr 2i\ic bec Opfer, mit bcnm bei feiner

5ZiebertDerfung bie unbefledte ^l?re bes beutfd?en

^^amens bc^a^it toerben mufete, fte{)en bie Flamen von

104 Offijieren, 15 öanitätöoffijieren, 16 l)öl)eren 33e-

amten, 293 Unteroffizieren unb 1586 ?2lannjd)aften.

3ft es nötig, biejen 3cJf?lcn nod) ein einziges tpeiteres
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rpcftafcüa l^injujufügcn?

deute betcdgt tie 6töcle b^t Scuppe nuc noc|>

1970 9Ram, unb ee ift vielfacf) bopon gcfptoc^cn tpotbcn,

f!e ipcitct 511 pctringcrn. Kenner bcr 53cr()ä(tnifjc tpar-

nm bavot, u>cU jic bic £age in 6übipcjtafri!a nod;

tetnc&tpegd füt fo geft^^ect f^alten, baj^ man mit bec

9n59ltc()!ett pl5^ücf> aufjflammenbet, gtoget Sbifftättbc

übcrJ)aupt nid)t mct?t 5U rccijncn ^abc» ^offcn loir,

bafe i|)rc 33e{orgnijjc fid; als grunMos ccrpeii'en, unb

ba§ uns weitere Opfcc an foftbarcm 33lut crjpart blei-

ben, obipol^l iDtc )a bie i^etpi^t^eit (^egen bätfen, bag

fie cbcnfo frcubig gebrad)t tpetben tpürben, tPie m
jenen breit^unbei'tncutmnbpierjig ©cfcd?tcn, bic bic

©cj^u^truppe in ben erften fünfunbjtpan^ifl Qo^tm
i^tee 93efteben6 ftegceic^ audgetdmpft f)at
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^iC ^rlen^rittjcfjin. — fie^tf^in ftanb in bcn Bcitungcn

au6füJ?rlic^ ju Icfcn, vok in bcc neuen Slcpublif Steina untec

5JuftDant> eines imget?eucen ©eprängeö bat le^te ^aifer bei-

gelegt iDOtben ift gteiiii^ tft ec fc(^n übet bui Safere ipt unb

Idngfl ni^t et, gut ehtbolfamtect imt» luftti^t »ecf^^Coffen, in

einem mächtig großen (Stc^enforge; ober bzt 0atg ftanb bb^et

no<^ immer übet bet ^be, bemt np<!^ baute man an bem
pcunbollcn QKaufoIcum, bas ii^n aufnet^men follte.

f^urjUd) ift nun bec ©au fertig geit>orben, unb je^t {)at

man bcn 92^ann, bcn ein tDibriges ©efcj)i(f 5um !^aifcc von

S^ina gemad^t \)attc, jur etpigen 9lu^e be(tattet. 3n biefelbe

(Stuft obet, bie i^n aufnaf)m^ fe^te man augleicb no(^ sn>ei

anbete 0dtge hinein« $n |ebem bapon tubte eine gftau: in

bem einen bie Haifetin Qung-^ bie etfte (Semablin bes

^ifets ^ang-^fü, unb in bem anbeten C^en-Ihtei-fei^ bie

Siebtfngsgatttn i^m.

2Iuf tpclcf)c 28eife bec ßaifer geftorben i(t, bacübcc rul;t

ein tiefes !5)unfel. '3laö) amtlicher 5>arftenung ftacb er auf ganj

natürlid)cm ^ege an bet 0(^tPinbfuc()t; bie ©erüdjte aber,

bie alsbalb nacj) feinem frühen 2obe auftraten, unb toonacb et

entipcbet butcb 0eü>[tmocb obet gar von bet ^anb feinet

Sante felbft, bet atlmäcbtigen Kaifetin-^itioe ^u-|^fi, um-
getommen fein foU, Q>oilen bie ^ute nl^t »etftummen. ^enfo
ift bet ploiildfyz Cob bet Iteifetin ^ung-£a bid^ ein 9UitfeI

geblieben.

5S>agegen n>ci^ man von feiner Sieblingsgattin S^en-fuei-fei

ganj genau, ir»ic fie ums Seben !am, baben es bod) ^unberte

nut angcfeben« 0ic tpucbc boö Opfer einer grauenPoUen ^at,
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ein^ uncrf^Mcn ^ß^tht^d^cne, bas übet wM\§ ww btt fftau,

bk ce> pollfü^jrte, —
^6 irar im kommet bcö ga^^cce 1900. ^aö wax für (£(?iua

ein 3üJ?c bc5 lh\\)c\h, bas „33o)ccrjat)r". 5S>a6 ^olt ipar im Sluf-

(tanb tpit>cc bic Regierung. 6cf)on bamab tpac cö ni4)t mej^r

gcipint, bic 9Ri6u>irtfc^?aft bcr 9nanbfcj)u ipcitcr 5U cttragen;

abec bk ^ifccm-^itti>e Sfu^^fi, tie anftait bw \d^äfm
iungcn Kaifcte Kn><mg-9fü boa 8^kt fü^cie, ^atie C5 in Vi)ux

Cc^Utu^ii unb ^attrafi »etftanbcn, bie 9oll»bctPcguTig, bic

cigenilicf) »ibcr ffc fclbft ging, t)on fid> auf bic g^rcmbcn ab-

Sulcntcii; unb fo u>ac C5 ba\)u\ gctommcn, ba^ alle frembcn

©efanbtcu in geling mit(amt allen 3wö^'t)''^rigcn im ©efanbten-

picctel ber 0iaH cingcjd?lo(fen unb aufs {d)U)crjte bebcol)t

n>urben. (^jt eine gemcinfamc (Ejcpcbition allec fcemben 9Ha(t^tc

foUte biefc ZlngläctU(|)cn teüen«

$>ic alte l^atfcciit fpoitetc bocfibet* Sf^rc gonac Umgebung,

bie 9Riniftet ti>ie bie ^ienecfcbüft, enin>ebec fetbft perblenbet

ober Deträtcrifc(> gefinnt, Ratten i^r rorgerebct, bafe ^eüng
uncinnef?mbar fei, unb rul)ig fa^ fie beeljalb in ij)rem "^Palafte

in bcr „pcrbotcnen 6tabt", ob (ie gleicf? pon jenjeits ber 3Hauern

{)er ein unausgefc^teö 0d)iefeen pernatjm — bis enblid; biefes

04)icgcn immer nä^cr unb nä^cr rüdtc unb gar (Granaten in

tf^c geheiligtes Viertel felbft einfct)lugen.

9im 14* 9(ugu{t tpor e5 beceits fo n>eit| bai man oon ben

Rinnen bet ^laftmauent bie fcemben Colbaten etfennen

(onnle« 8u ^aufenben lagen {i^ baoot unb n>acen eifrig babet,

bie 9!nauecn )u untenofit^Icn, bie ^oce ju fprengcn.

JS>a ernannte bie l^aiferin enblid), iporan {ie u>ar. 9^ur bie

fd)leunigfte ^iud^t tonnte (ie nccb retten, llnb \o gab fie benn,

alle if)rc ftolje (Erbitterung nieberfümpfenb, bcn Söcfet>l baju.

^ geigte aber, bag bie fofortigc ^luc^^t gar md)t moglicb

ipar, benn cö fehlte boju an 3^rägem für bic Cänftcn, «>eiC

bie jungen IhiU fdngft fi(^ in 6i<^rbeit gebracht bitten, 0o
n^utbe bie 9^vi^ auf ben nd(^ften ^ag oetfc^oben,

9m 15.9luguft frü^motgene. fanb ficf) in einem 93otbofe

beö ?Jatafte6 allee jufammcn, roas bic i^^aifcrin begleiten foWte.

^ie fünften ftanbcn bereit, bie nötigen u>arcn für (^oj^cd
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©clb bcj(4?afft, fic loartctcn bc6 2Bin(c6, alle bic [c|)ipetcn

©änftcn aufjuncj^mcn. Sine t)eträd;tlicl)e Qa\)l ^o^er 93eamtec

jollte an bcr Jludjt teilnehmen, unb felb^tDerftünblid; aud? ber

gcfamte $of einf<^Ucgü($ bes jungen ^aifers ^ang-^fü, bec

freilief) für feine ^}ecfon Porgc50gen ^düe, 5u bleiben, tDo er tpar.

g^m ipdce e6 gon) n>iU(otitmen gctoefen, auf triefe 99«ife bcc

8u<l^inite feinet fttengen Sanie 5u en^e^en; mit ben gfcemben

t^atte er [k^ fcf^on petfianbigt, woc et bo^ im gnnem feinee

^erjenö langft ein g-einb ber fe(bft(ietrUc(^n Slrt, mit ber in

(£{)ina bi6()cr bas i)^'rtf<^^f^J^t ausgeübt ipurbe. 53ei feiner

gefamten Umgebung ftiefe er bamit natürlich an, feine eigene

crfte ©emal)lin; bie l^aifcrin ^ung-fiü, perfpottete unb pet-

^öbntc it)n. (^r foUe bocf^ audn>anbem mit folcf^n @eban!en,

jid) brüben über bem großen 2Baffer irgenbtpo jum ^fet
ober Wnig tpd^len laffen — b<» fagte fie if^m täglich«

9ti]t eine mcx, bie q^n oerftonb, bie einee 6inne6 mit i^m

war — bie ebenfo fc^dne wk tttige <C)^-^ei-fei, feine £ieb-

lingegattin, ber er cinftmale für bos fcf)5ne §aupt einen !oft-

bacen ^crlcnfd^mucf Qc\d^mU (^atte. Gettbem f^ieg fie bic

^^perlenprinjeffin".

gm ^er^cn polier SBiberiPillen, aber o^ne bie l^aft, ficf^

gegen bie alte ^aiferin aufjulef^nen, fyatk fid> aud^ ^ang-§fü
für ben 3lbmarf(^ eingefimben, aber bie ^dnften beftiegeit

loerben foUten^ sbgerie bamit bie |»^lenf>rin)effin^ 9(uc^

ma<^te fie bem Haifer fonberbare geicf^*

SHe üoiferin-SDitiDe Sfu-S)[i faf) bh» mit i^ren fi^arfen

2lugen; unb fofort l?err(d?te fie bie junge Jrau an: „(Se fcj^int,

bu millft nicl?t mitge^jen?"

S>ic junge S|>en-!hiei-fei penieigte \iö^ batauf ^ucrft polier

5kjpe!t por ber §errfc|)erin, bann aber |)ob fie il?r §aupt; unb

furd[>tlo6 eripiberte fie: „9leln, 32la)eftdt. gcf) hielte C6 in ber

Sat für beffer, baaubletben, um mit ben Jcemben in ®üte

)u oer^onbein«^

• 9!tit bbfen 9Uden \Qfy bie Haiferin brein, „^od fdUt bir

eint" fuf^r fie bie junge ^rau an. „^un, lö^ u^cife ja, bu ^atteft

f
4)on immer folcf^e Slnwanblungen.— ©ut, bu foUjt J^iec bleiben,**

fuj^c [ie bann fort
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93crftänbni6lo6 unb o^nc 2(rg fc^autc bic junge Jrau auf

ble I^aiferin-Söittpc. (^tpoö unjicj^ec begann [ic; ,,^ann mufe

ober aud> bcr l^aifcr
—

"

^amit trat {ic an bc({cn 6änfte ^Qxan, unb bcc junge ^i|ec

k^nte ficf) freubig ^eraud, um auöjufteigcn. ;

fS>a iad^U bk alte Itaifetitt in f<)>neibenlNtiti ^»(^nc laut auf«

<Rn 7BM 9on i^c, cht paar lucje, ft^e ^tie an i^n
Cbcceunud^ £i, bec (i4) Me gansc Seit fibet unmittelbar

neben t^r gct^alten, ein ebenfo hitjec Q3cfc^( brnm wn biefem

on brci 6olbaten bcö ^roffeö — unb fc|)nige 9Hänncrarmc

griffen nad? bcr rxoö) immer ganj ajjnungölofcn S(?cn-l^uci-fei.

gn bcm ringsum mit jicrlictjen Gcbäubcn bcfc^tcn ^ofc

flanb ctmas fcitwöttö, umgeben von S^bcrn, ein ©runncn,

ein tiefec gief^brunnen. ^a(^in fc^leppten bie rof^n ^änbe

baa atme, jocte GefcfK^pf.

SUled jammecte unb flagte laut— ee Mf nic^t». $>ro(^nben

9Ii(fe6, ^oct)aufgectc()tet, unecbittUc() ftanb bie alte t)cr5lo[c

J^aiferin ba.

5>cr i^aijcr aber ipar im iiamcnlofcn Cc^rcctcii oj^nmäcj^tig

in bie i^iffen {einer fünfte ^urüdgefallen.

9(m felben Sage noä) n>urbe ^cHng von bcn.audIänbi{c|Kn

Scuppen genommen. 9lu4^ bte l^ol^n, unetfteigboten

roten 9Rauem bee (aiferltcfKsn ^alaftee unn^ben erftiegen, bet

q3a(aft befe^t

gn bem 8i<^(>^i^unnen fonben bie fremben 6oIbaten eine

£cid>e, einen g^auenlcib in (oftbaren (Seipünbern. 9Kan über-

gab fic jurüdgebliebencn d?inefifd)en S)ofbcamtcn.

3c^t er[t I>at bic unglüctlid)e „^eclenprinäcfjiu" cnbgültig

t|^rc 9^e gefunben 5ur 0eite be((en, für ben {ic ftcrben

mufete. ^cana SBoas.

äRe^itoniff^ ^bm^mau — Unter ben me^nfanifct^ti

9tebellenffl)^rem ^at fic^ )tDar grranciöco 93illa, ein 9Kann,

ber 5a^(rei(^e, Ieine6n>eg6 nur politifct^ 9Rorbe auf bem Ge-
roiffcn t)at, am befonntcftcn gemacht, bas e{gentftc(^e Oberhaupt
bcr ^eu?cgung ift aber nid?t er, fonbern ©cncral (Jarranja,

^r ift ein fcj)a)ärmeri{cj?cr ^opf unb war mit 9Uabero, bem Üc-
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^cbct bet 5lcooIution, eng bcfreunbct. Sllö bicfer t)cn alten

•^Jrafibenten ^orficio ^\a^ geftürjt j^atte, touröe er jum ©ou-

guana Zita bc ^lorcs, eine mcj:ifanifct)c 9^cbcUin.

Dcrticur bes Staates 9Iuepo Seon ernannt 9iac() bcm 2:obe

9Haberoö pcrfd)tpanb er mit ben ©taategelbern nad) bcn Q3cr-
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einigten Staaten, feierte abcc einige Qcxt barauf nac^ 92tcj:i!o

jurüd unb jettelte nun bie ©cgenrepolution gegen ben injtpifc^en
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ans ©taatsrubcr gelangten ©enecal 53ictoriano §ucrta an.

(latxan^ae ^ad^ibatcKfy ccjtccctt [id) auf bii &aatcn 3Iucop

S)aö Stnfef^^ bcffen et fic^ etfcctat, ^at auc^ eine junge

S>ame ^etoogen; i^m al5 Admpfettn an5uf<^Itef(en» 6ie

^jcifet 3uana 91» TXba he ^loree» $>le C^c^tet bet grofecn ^acienba-

bcfi^er, t)crcn Sanbc^ütcr in bcn nöcbUd?cn ^latcauftaatcn unb

in ben 0aoanncii|'trid;cn am Oftcanb bcB §od)Ianbcö oft piclc

Ouabratmeilcn mefjcn, fül>rcn von Z^Qcnb auf ein Seben bcc

Slb^ärtung. 6ie reiten nad? SKännetatt, tragen auf ben ^albe

Sage bauecnben Glitten in ben 0at>annen getpöljnlic^ 9Hännet-

fletbung mb toiffen au(^ bk ^ücf^fe fic^c au t^anbt^oben* @o
mutbe ed benn guana be ^lotes ni<^i aU^u fc^toet^ bie Xtnifotm

anjulegen unb ble 9(nftcengungen unb <5efa^ren bes Megee
auf fic^ 5u nehmen« @ie ^at unter $uan Cotodco, einem

Xlntcrfü()rcr Sarranjaö, in jiebje^^n ©efecf)ten gcfämpft unb '

babci eine bcmerlenötperte ^altblüttgfeit unb ^tfc|)lp(jeni^eit

^bec guqna be griocee i|t nid)t bie einzige betpaffnete grcau

in (^arran^as @<|)aren. 6eine ^nf)ängec befte(^en 5U einem

gcof^en Seil aus SRifc^lingen, Sibtdmmiingen t>on 6t>anietn

unb Snbimiem, bie fibet^oupt 44 ^co^ent bet gefomlen meyi-

fanifc^en 9ei>dttecung ausmacf^en. Sine ^olbung gibt e5

bei ben „ßontiftutionaliftoe", n>ie fi<^ bie 9^ebeüen nennen,

foft nic!?t. ^cnn bas von bcn ©cneralen ausgegebene ^apier-

gclb, bas ben 92tannfd?aftcn auegejaf^it toirb, ift \o gut ipie

toertlpö. 6ie finb ba\)ct auf geipaltfame 9tequifitionen unb

^lünbecungen angetoiejen unb fönnen für ben Ilntert^alt ij^ter

grcauen nut babucc^ focgen, bag fie fte mit ins g-elb nef^men«

9fu|ecbem I9dce aber au(^ ben grauen von 9(n^an$etn bec

^leoolution, ble ben ^unbedttuppen In ble ^^nbe fielen, bet

Sob fielet. <^e Stn^at)! biefer grauen Im £aget Cortan^as

j)at \\<^ nun unter ©eibe^^altung if^rer u>eiblid>en l^lcibung

militäri(d) ausgcrüftct unb beteiligt aucj^ mutig unb tat-

. Iräftig an ben i^ämpfen. Sl>. 0,

So^iann Stroug unb fein grei^la^. — 5)er ^ofbaUmujit-

bitettot unb ^al^ectdnig 3o(^(mn 6ttau6 t^atte ftdnbig einen
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bcftimmtcn Jccipla^ im ^acfctt bcc Söiencc §ofopcr, bcn er

jcbod? (cl)r feiten benü^te, ba er abenbs mciftcntcilö mit jciner

l^apcllc bcjc^äftigt mar. Einmal gcbacf?tc er fi<|> nun t>ie (Srjt-

öuffüf)rung oon ©igets „(Carmen" anjufetjcn, nacj>bem er fiij^

9»Ue 98o(t)en nlc^t flotte In b^t |^ofo|>et bilden laffen«

SUd et nun an bem ^iUeitlbntcoUeinr, einem penfionieden

^a(^tmei[tcr, bet biefe ^e((e ecft pot einem SHonat etbolten

i^attc, vorüber wollte, f^kit jener i^n an mit bem ^ebeuten,

ber §err müj(c erft feine l^arte porjeigen.

5S>er ^ofballmujifbitcftor war: junäd^ft etwas perbu^t, fragte

bann aber mit gemütlid?em £äd?cln: „l^cnnen 6ie micj) nic^^t?"

„§m — ja. — 6ie I?aben enttcf)ieben ^t)nlict)Jeit mit unferem

6itau6, Hnb tt>enn i<b nt<(^t tPügte, bag bec $err ^ofball-

mufitbitetipc bereit» n>lebet auf feinem $(a^ im ^orlett fl^t,

fo iDfirbe tpa^rbaftig beuten, 6le toöcen'd."

$>et 98a(5et!5nig; t^r am biefet 9(ntn>oct nic^t tec^t (iug

ipurbe, a>oIltc (id; auf tPcitcre Hntcrl>anblungen nict)t einlaffen

unb pcriangtc jc^t ettpas barfd;, bec ß'ontrolleuc folle il?m bcn

2öeg freigeben. S>od; ber QUann ipcigerte fiel) energifcl?. 6cf)lie(^-

lie^ tpurbe ber 5ipcite ^affierer (^erbeigeljolt, ber ficl> bann mit

pielen Südlingen bei 6traufe cntfd)ulbigte. 5>er 33iUctttonr

troUeuc fei ec[t tüc^ltcl^ ongefteUt n>ai:ben unb (enne bie gn-

)>abet bet gftelpld^ wof^l no(f^ ni^t genau*

$>{efen 93otn>ucf lieg }ebo4^ ber frül^ere ^od^elfter ni<^t

auf fi4) fi^en. „58ie — \ö) foll unfcren ©trauft nicbt fennen?!**

proteftierte er ganj erregt. „!$>er §err ^ofmufübircftor ijt ja

aber fd)on auf feinem '^pia^. 5)a6 j^abe icj^ biefcm §crrn

Jcj^on einmal gefagtt"

3e^t erft ging bem ^affierer ein £icj)t auf. ^Durcb einen

:^ogcnf4>licgcr lieg er fc()lcuntgft ben '^feubpn>al5erfdnig t^etaud-

bitten, bec flc^ bann ab ein biebecer ®4^neibecmeiflec namen»

^bningec entpuppte, ^bnlngec fab bem ^ofbottmufifbirettoc

aUetbinge taufct)enb ä^nlict) unb i^atU btcfen Umftanb benfi^t,

um faft Slbenb für Slbenb ben Jrcipla^ feines berühmten

5>oppelgänger5 ein5UHcl)incn.

^oI?ann Strauß forcUc baf ür, ba^ bie 0ad?e für ben 6cf)neibcr

teine rpcitcrcn folgen j^attc. 9lur eine» mu^te er i^m nocb
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crüärcn — wk er C6 Jo ctnjuricjjten t>cr{tanben ^attc, baß

[ic bcibc nie an bcmfclbcn Sibcnb bcn greipla^ bcnü^tcn.

„0et)c ciiifacf)," ccu>ibertc ^bningcr. „3d) ^ab' mich halt

jtctö aus bcr S^itung barübcc informiert, ipann 0k abenbd

5U Mctgtcrcn Ratten. 5)onn ir>ar id) ja fidler, mit 3(^nen nic|>t

5uf<miimtt5ut(effen. TXnb ctgcntlicj^ (hätten Cic t^cut au4^ nicj^t

l^iet fein bArfcn. 0le fottten boc^ im ^alaid €k^ti>ac5enberg

fpiclcn.**

Gtraug lachte dtis potCem ^^tfcf^uibigen 6ie nur
— öber ba6 Jeft ift noö) im legten Siugenblict abgejagt iporben.

gm übrigen aber u>ollen toir es jo trcitcr balten tpie bisl^er.

gd; toerbe 3()nen bie (^laubnie erioirfen, ba^ 6ie micf) oer-

treten bürfcn. 9lur |>cutc müf(cn 6ic mir ben ^la^ einräumen.

!S>a ^abcn @te jtoei Ikonen, gm bcitten 9Umg tioicb nO(^ ein

(gdct^en ffic eie frei fein."

itnb fo blieb es au<^ mirtücf». I^bninget, bec hic) poc gof^onn

6tcaug [tarb^ t^at bis an fein fiebeneenbe ben $attett{i^ bes

^ofbattmufitbiteftocs mitbenü^t. ^
^ie SWatff^leiftung einer ^afec. — 323eld;e ftattlid?en (gnt-

fcimingen eine S^ausfa^e jucüdjulcgcn pcrmag, ^cigt ein in-

tercffantcr ^ali, bor fid> vot furjem in (^iglanb ereignete. (Sine

^rau W^iU j^attc von ^U^on bic 9leife naö^ (Sarbiff unternom-

men, um ibre alten (Altern ju befuc()en. ^i bec ^(^nfof^ct

no^m fie in einem ^cbe eine fc|^ne, f^^ioat^e l!a|e mit, bie

fie i^^umimi^ getauft ^aüe unb i^cen <EItem sum (Sefc^n!

ma<^ tooUte. ^ie (Sltetii freuten fi<^ auc|) fef^r Aber bie fd)one

^i^e, ober bereits am näd)ftcn 9Horgcn war ber oierbeinige

©aft aus feinem neuen §eim i?cc[d>u>unben, unb alle 9Ta4)fragcn

oerliefen ergebnislos. ^5)as einzige, was man erfat^ren !onntc,

u)ar ber Hmftanb, bafj einige :£eute auf ben Sifenba|)n[cf)iencn—
bie ^abnlinie fül^rte natje am §aufe ber Altern porüber — eine

f<^n>ar5e i$a^ gefe^en baben ippUten* $>as £ier tpoc unb blieb

perfc^Q>unben, bb ^fyn Sage fpdter aus 9tidon bie ^c^ric^t

(am, Sumimi fei tpieber ^u ^aufe aufgetaucht $>ie l^|e u>ar

poll(0mmen cr(d)5pft; bie Pfoten bluteten, aber fie Ijatte ben

223eg in i{)r altes ^eim u^iebcrgcfunbon. 3Bas bas bebeutet,

wirb erjt tiax, wenn man crfä^^rt, bafe bie Entfernung oon Sar-
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tiff nac() 9{\^t>n xmb picr^unbcrt Kilometer beträgt, bafe

^umimi burd?jd)iüttlicj^ Pictjig ^ilomctec am ^Tagc jucud-

gclcgt ^)oben mufe.

31oc^ intcrcffantcr ab bk\ct ^dotb bcr 3öf)igtcit bei einet

cinfad)cn §au6ta^c ijt aber bie pcrblüffenbe ficiffung bcs

OcUntterung6fmme. 9Bte |^at f
He heimgefunden? $\i fte

gerabedipeg6&m(lh»^nbgeti><mbett,odei; folgte fie t»er Bahn-
linie^ auf bct fie nach Catbiff gctommen tpoc? Stuf jeden g^all

hat toeber bie grofee ^tfernung noch ble €ifenbat)nfa()rt im ge-

{d)loj(cucn i\orbe beu OrientierungöinftinU Sunümis irre ju

mad;cn pcnnod)t. O. v, ^.

^ei hm tokn bon 2;aiti^t=l(jun>)o. — 95enn wk bie ^c-

{tattungetoeifen bei ben 55olfcrn bcr (irbe in alter unb neuer

Seit betrachten, fo fällt bcm benfenben Beobachter alsbalb

auf, ba^ in vielen gälten bei ihtec C^infflhtung nicht fo feht

mocaüfche obet teligidfe 9^dft(htoii ^ pietmehf gefustbheit-

(i<he unb folche auf bie 9Uktur bes Sanbed, baö klima unb bie

materiellen 93erhältni|{e ber Bepölterung ma^gebenb geroejen

finb. 3n bcm ipälberreichcn gnbicn, iu ^jdias unb 9lom,

in ©ermanicn unb ©allien war: vvn alters t?cr bic (ginäjdjcrung

üblich, rpenigftenö für bie 33ürnet)men. alten guben u?ähl-

ten bie (Erbbeftattung, u>eil in bcm l)ol5annen ^alaftina eine

anbete Beftattungeott oiel su toftfpieüg getpefen tPdce. 9ieiche

genoffen übcigens auch ^ Borjug einet Beife|ung in

einem ^el[engcabe* gn ^Igppten, n>o toebet Walb oorhanben

ift, noth oon bem foftbaren, bem 9Mi abgerungenen bebauten

Beben nur ein SIdcr entbeljrt tt)erben tann jur 2:otenbeftattung,

griff man jur (Sinbalfamicrutig; unb bie 9numien rourben bann

in gemein(chaftlid?cn ^eljengräbern in ben tt>ü[ten ©ebirgen

am 9tanbe bes Q^iltab aufgeftapelt.

^ie(e brei ©runbformen — (^ndfcherung, ^inbalfamietung^

(Scbbegtdbnid — finben toic bei ben oetfchiebenen 93dl!ent ber

(Scbe immer n>ieber oom ttttertum bid auf bie ®egentpart

BoHftdnbige ^n>eichungen gibt ee nur n>enige« Belonnt ift,

ba^ bie <53arfcn ij)re $oten auf eigens ju biefem Swcdc er-

ri4^tctcn nicbcren 9^unbtürincn, ben „Mrmen bes 6chu>eigens",

ben (Beiern 5um g^raf^c ausfegen, n>ährenb manche stamme
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ober auf bic $unbca Ijuiaustragcti; tt)o jic jofort pon bcn

935lfcn 5Grci(fen u>crben. 93ei bcn crjtercn ijt bcr ©ruiib

cincö uns fo barbarijc^en unb ab^tofeenb crfcJ)cincnbcn 33raud>c5

eingcfionbencrma^cn ccin gcjunb^citli(^cc ^rt. ^an tPiU bic

in einem tcoptfcf^cn :Sanbc boppelt gefä()rUct)c Verunreinigung

be5 Kobens unb bcc g-Uiftloufc buK(i> faulenbe £ei(|^en pcr-

mciben; bei leiteten ifl ee bie 9(rmut unb bie Itngunft bes

^limoe« $>a bec 9oben in 9'lorbjibirien felbft im kommet nic^t

froftfrei n>icb, begegnet bie §erftellung einee (Srbgrabee großen

0cf)tpierigfeiten, unb bie g^eucrbcftattung ift für bicfe bettel-

armen 5Tomaben eine viel ju umitänbUcj?c unb lojtjpielige

Singelegen^^e it.

0^ fef^c obet au4^ btefe ^rt, fic^ ber ^pten 5U entlebtgen,

unfece ^enounberung unb unfecen 9(b{c^eu erregen mog, fie

iDirb an 6ettfamleit unb SBibtigteit bei treitem fibertroffen

burc^ bie ^ftattungeort, bie in ben beobUettflen unb rei^^fien

<^genben $ibei», in ber Umgebung ber beiben ^eiligen Gtdbte

S(>afa unb 0d?igatfe üblic^ i[t, unb bie fonft auf bcr ganzen

^bc nirgenbö ijjreögleidjen finbct. ^oxt n)crbcn ttämlicj) bie

£cid?cn, um fie möglid?ft f4)neU ju pcrnidjten unb i^^re 9^efte

ipieber bem allgemeinen i^eislauf ber 9latur jurüctjugeben,

von einer eigenen ©ilbe pon Sotenbejtattcm naä) ^ergebra((^ten

9kgeln ^erftudett unb bann <ln bie ®eier »erfOttert

^er berO^te Sibetforf<^r 6oen ^bin ^tett fi<^ auf feiner

(e|ten gfprf^ungdrieife längere Seit in 64)igatfe duf, ^atte ab
<5aft bes ^afi^^i-'fiama, ber i^n mit ber größten ^reunbtic()!eit

empfing, (Sclegen()eit, eingel)enbe ©tubicn Don Sanb unb

beuten ju mad)cn, unb auct> bei bcr ^cftattung eines Samas
gegenwärtig 5U fein. Geinen ^lufjcid^nungcn pcrbanfcn voit

bie folgenben, l^ocl^tntereffantcn hilturgef(|^i4^Ui(t^en ec(^ilbe-

rungen.

^ mir imd abet nd^er mit ben Soten 9on Cafc^i-I^unf^o

befc^dftigen^ ifi es nbtig, einige altgemein-auftiarenbe

merhmgen poroudgufc^t^* ^er belanntli<^ in ber ^iügen

&iabt 2,^a\a refibiercnbe i^alai-Sama ift feinestoegs, wk man
in (Europa atigemein annimmt, bas gcijtigc Obecjjaupt bcr
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(amaitifc^cn 9ubb^iftcn, fonbem ber loefilic^ $crrf4>cc hes

fianbcö, bas er mit §ilfc bcs S>et>ai'd;ung, einer 9latöperfamm-

lung f)p(jer gciftlicf?er SSürbcnträger, regiert. S>aö geiftlict^e,

olö t^eilig unb unfcl?lbac percl?rtc Oberfjaupt aller bem Samaiö-

mu6 ange|)örigen 93ubb(^iften ijt ber ^a(d>i-£ama; ber mit

3700 9Hdncf)cn aller ©rabc in bcm großen ^lo{ter Saf4^i-i)^tinpD

bei Bö^\$0i\€ kbt Bein iünfluft tcl(^t optt ben etq^en ber

too bie üalmiUfen anhängen, bvx^ goii) 9{Mb-

ofien bi5 stit Ufifte bee ^Selben 9!Reeted. Cor gUi als eine $nr

!<tmdtion bee 93obbl)itatrr>a, bes künftigen ©ubb^^as, beffen

ßecle gegenwärtig, biö er nämlid> reif ift, einft als ©ubb^a

aufjutreten, fid> in ber "^Jerjon bes jemciligen 2:afd?i-£ama per-

lörpert. JS)cr je^igc 3Iafcf)i-£ama ääj)lt fünfunbjmanäig 3<»^rc

unb ift ein intelligenter; für einen Sibetec ou^ergetpdt^nlic^

gebilbetet unb ^bc^ft fceunbltct^ec (ungec 9Hann^ mit bem )u-

fommengetcoffen 5U fein Coen 9ebin unt^ bie eeftettOc^ften

unb ^etoorragenbften 92{omenie feines ^afeins te^net 4Ec

Heg bcm g=orfc|)€r ni4)t nur olle Ge^enetDürbigtetten ber IHofter-

^iabt ^afd>i-l()unpD jeigen unb er!lären, fonbern il?n aud^ nad)

ber 53e|tattung6ftütte bei ©umpa-farpa, einem S>crfct)en jüb-

tpeftlic^) pon ^a(d?i-ll?unpo, fü(?ccn, wo bic fünf^ic; Seic^jenjer-

ftüdlec, £agba genannt, in einem ^u^enb ärmlict^ei: Hutten

leben. 0tc bilben eine pcrac^tcte Äajte, bürfcn nur inner-

t^alb biefer ^traten, unb bie 05(^ne mfiffen ftetö mieber bas

(Seu>erbe bed Katers ergreifen« 9fiie bOrfen fie ben ^iCigen

Grunb bee l^fters ober eine ber ja^lreicl^cn i^ipeilen betreten.

3ft ein 5ama geftorben, fo u>irb {eine £eicj)e in ein 6tücf

geug eiiigciDidclt unb pon [einen 33eripanbten auf bem 9^ücfen

nac^ <^umpa-(arpa l;iuau6getragen. $>prt ipirb er pöllig ent-

leibet unb it)jn ein 8tric! um ben §al6 gefc^nürt, ber am anberen

(Enbe an einem im ©oben {tedenben ^^fabl befejtigt ijt. 5)ann

5te^t man bie ^i4^ fo lange an ben 93einen, bis fie fic^ obUig

geftredt ^ai dufter ben ^agbae ift bei biefer unb ben fo^enben

^rojebturen niemanb augegcn, benn bie ^füd;ten ber £eib-

tragenben enbigen mit ber SIblieferung bed Soten an bie

Scrftüdler.

3lt bie £ei4?e gerabe gejtredt, jo u?irb ij)i !unjtgetccj^t bi«
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5)aut abgezogen, unb bae Sleifcj) ben ©eiern überlaffcn. gft

b'ic Pölligc 6te(ettierung ett^iid^t, fo tpicb bcc ^pf abgcl5[t,

utt^ bic ^noc^en bce 6!eUÜ5 tpctben in 9Rdrfem 5U ^ulpcr

}etfiomf>ft S>ann nimmt man bcs (^(^im ati5 bcc ^icnfci^ale

(^<tu5| ^tpuloett aiuf» Ie|iece, unb f(f^llef^lic^ werben ans bem
l^o^cnme^I unb bem ®ef^ltnteei mit ben ganten l^gc
geformt, bie man ebenfofle ben ©eiern unb ben u>tlben ^unben

5um Srafec fjinipirft. 5)amit cnbigt bas ©efcf)äft bcr fiagbas.

^Böllen bie Slnge^ocigcn ettuas 33cfonbere6 batan meuben,

fo tpicb bie £ci<f)c nic^t abgel)äutct, fonbccn bec l^opf abgc-

f(Quitten unb ber ^lumpf mit einem fd?acfen 9Kcffer länge bes

^iudgrat» in ^tpei $ei(e ^erlegt gebe ^älfte n>irb in tUinc

6iü4^ ^4»nitten unb ctft, ti>enn bicd ge{4^^ ift, Icigt man
bie (Seiet (^bei.

Strogen wir uns, toie ein fo entfe^üdjcr, alle unfere ®efüt)lc

cmpörenbcr 33rau4) unter einem 53oIfe fic^ einbürgern !cnnte,

bas 5U ben gutartigftcn ber (Srbc geljort, baö gegen jebc ©lut-

unb ©ctoalttat ben größten QBibertoiUcn ^ot unb alles Sebcnbe

nad) bcjten Jträftcn j4)ont, tpic alfo ein foldjes 93oU jo jeber

^Pietät un^ ^tung gegen bie Coten bor fein Cann, fo milffen

coir uns ocrgcgcntDäetigen, n>a6 im (Eingänge gefagt \\t, tDp5U

^iet no(^ Me Sfia^t bet teligibfen Slnf^auung fommi
Obwohl £^a(a [ou)ol)( wijt Sa{cf)i-I^unpo in ben miibecen

teilen ^M», Wefes l)öcf)ftcn ©ebirgölanbed ber ^be, liegt,

fej)lt C8 bod) bei einer 9Keere6^)ö^e oon 3900 9Ketem ganj an

§ol5, cbenfo an i?ol)len, bic aus €()ina auf bem SUiden ber

"iPferbc ^erbeigcf4)afft merben müßten. Sinafc^crung i(t al(o

unmoglicj^, $)ie 33orftellung, ben 2oten jahrelang Umgfam in

ber &be mobem 5U iaffen, ift bem Sibetec bucc^aud u>ibet-

wdrtig, etf<^int i^m getobe^ ate Mc ungeeigneifie 9kftattung&-

it>eife, n>05u no(^ adetlei ^inepf^, aus ber früheren 9U(igion

Dot (Einführung bee JSamatsmus 5urü<l^eblie^er ^ergtaube

fic(> gefeilt, nac^ bem ein ©rab ber ^ummelpla^ böfer ©elfter

unb ©efpcnfter unb für bic ganjc 91ac()bartd?aft uul?eilbringenb

iff. $>ie ^ccf?ni! ber Sinbalfamierung aber !ennt man in ganj

Slficn nic^t. 8omit jc^)cint ee, bafe ben 2:ibetern tüum cttoas

anbere5 fibrig bleibt al5 t^os gef^^ilberte 93erfat^ren* ^bltcj^
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ift mdl)t ju pcrgcffcn, bafe bic ^ibctct old überjcugtc 95ubb?)iftcn

fcft an tk Sct)cc Pom l^cislauf bcr ©cburtcn glauben, bcr

fortbaucrt, bis baö Tlxxwana crreid)t ift. 5)cc ftcrbUcf>c 9^cft,

bcr l?icc auf (Erben jurüctblcibt, ipä^rcnb {id) bic 0cclc bereits

auf bem 2Bcgc ju einer neuen ©cburt ab OKenfc^), @Qtt ober

Stet beftnbet, dmn für bcn 93ubbf^iften nic^t ben gettng-

ftett 9Bctt befi|cti. gn bec Cat ocf^ten Me Sibeiet beim auc^

ebten £ei<^nam nlc^t ^5(^ als ben 64^mu^ an ber etca^,

et ift il>nen nur ein ©egenftanb bes Slbfc^eus, nic^t ber <?5ietät,

unb ber in d?rijtUd?cu Sanbcn gepflegte 2:oten(ultu6 i[t für [ic

finnloö, ja unbegreiflid?.

60 jeigen uns bie ^oten von 2:a{cbi-lbunpo aufs neue, ujic

alles auf biefer (^be mö^ ben be[onberen Hmftänben ric|>tet,

unb tt>ie bie tiefften unb l)eiUgften (£mpfinbungen mit bem ^lima,

ber SUitur bes ^eimatbobene, ben materiellen ^rfkUtniffen

unb ben frü^eften iSinbrikto unferer (&5ie(nmg auf» innigfk

^ufammen^angen unb burc^ fie bebingt loerben« 9* 8«

dtne mertlüürbtöe Mutation. — <5)ie ©en>o{)ner ber

©egcnb um 6t. 3ean be 9Haurienne in Gapopen genoffen in

früj?cren gal?r^unberten ben 9tuf, porjüglic^e ^Järenjäger ju

fein. S>arauf maren [ie fej)r (tolj unb liefen fiel) faum eine

®elegenl>eit entgelten, it)rcn alten 9Ui)^m »ieber aufjufrifcljen.

.

^n etgentömlic^ee ^ifpiel hiervon gaben fie im ga^re

1548. ftbnig |)einrlc^ II. fam bur<^ bie genannte ®egenb,

unb bie ^too^nerf4>aft rüftete ft(^ 5U einem feierlich (Smp-

fang. S>er 53i(d)of, ber bem l^nig entgegengefcf^iit u>mbe,

um it)n 5um 53efu4>e pon 0t. '^can be 92^aurienne ein^ulaben,

perfi4)erte bem f^önig, bafe er etipas ju (el)en befommen tpürbe,

bas ebenfo neu unb originell als lieblicj^ unb grogartig an-

^|4)auen unire.

^S>er ^5nig l)ielt benn aucf) mit gro^m ©efolge ©njug in

bie-etabt laum i^atte er bie Sore paffiert, ola er (heftig

aufammenf(^a( ob bed 6(^ufpielö, ba5 fi4^ l^m bot gn
einer turnen (^itfernung fa^ er eine gan^e $erbe oon Gilten bie

ßtrafee |)eraufmar[d)ieren unb gerabesioegs auf flcf> ^ufommen.

u?ar eben im begriff, entfe^t aus bem 5Bagen 5U fpringen,

als man i^n 5urü(t^ielt unb bie ^ufdörung über bas mer{-
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tPürMgc 64>aufpic( gab. !S>ic ^ärcn(?crbc, bic bcs llönigs

Slngft uni) 0cf)rccfcn ocrutfacj)t, toar nicj?ts ipcitcr alö eine

$>epuiattPn 5ct ©örgerfdjaft, bie [icf) in bie pon ben €iu-

tpo^ecn er^cuteien 9^Ue gef^üllt t^atte, um bem Mntg einen

9Rttmmenf<l^n5 oocjuffl^en, bec gctpi^ ben 9Ui) bet 6etten-

^eü ^atie* 9Üiitttgelxeu trabten fie aüe, auf ^dnben ttnb

Saugen loufenb, Immer oler unb i>ier nebeneinmtber unter

pfeifen unb S^rommeln !?crbei, macj)ten bann le^ct unb be-

gleiteten ben f^onig bis jut i^ird?e.

2ll6 bec ©otteöbienft ju Snbe mav, füi>cte bie ^Bärengaibe

ben J^onig unter ä(?nli(^em ©ebcummc unb aUec{^anb fpafeigen

Kapriolen bis ju bem §au{e, in bcm er 2öo^nung ju nehmen

gebaö^U* $>er Hbnig f^atte an blefem originellen ^c^ufpiel

bad ^b4^fie SBo^lgefaUen gefunben unb lieft ber 9drenbeputation

ein anfc()nüc(^e9 ®elbgef<^( auöjal^len* 91.

t)k ^nu§ bon SWilo im ^arge. — 2(b (id? im ga^re 1870

bie bcutfc^en §eere mit bebro^lic(?ec €ile ber franjofifcfjen

§auptftabt näljerten, traf man in ^acis 53Dclej)rungen, um
bie foftbaren 8d)ä^e beö fioupre in 0id)er|>eit ^u bringen.

S)ie (?ecrlic|)en, nicj^t mit ©olb ju beäal)lenben 35ilber von

£i5tan, <^aolp 93erpnefe, 9lembranbt, hübend uftD. tDurbcn

forgfdltig verpatft unb nacf^ bec €^e{tabt 93reft gebrac|)i gnt

9lotfaU feilten fle fogor auf ein 6<^iff geloben unb auf» 9Heer

gef(^i<(t loerben*

7l\ö)i fo Iei4)t ipar ee, bic pielen antifen 9Rarmorftatuen

in 6ict)erf)eit ju bringen; \^tc Qcxbtcd^Wä^hit unb ii>r ©eu?ic()t

geftatteten feine fo fcbnelle 93erfcj)ic!ung. Unter biefen foft-

baren 3Harmorbilbern befanb ficf) auö) eines, um bas alle

9Hufeen ber Söelt bic Jranjofen beneibeten, nämlid) bie berül)mte

^nu0 pon 92lilP« $>er ®ebanle, baft biefe ^errltc^ etatue

ben ^reufien in bie ^anbe fallen fbnnte, beunruhigte bie ^Bä^ter

ber ftunft nic^t n>enig. eic fannen auf 9lettung unb perfielen

enblitb auf folgenben Äueipeg, ber fpäter, md) bem g^ricbene-

fd?lufe, oon bem befanntcn 6d?cift|'tcHcr S^^eop^ile ©auticr

im Journal officiel in folgenber anfcl)aulicl)er 333eife gefd)ilbert

u?urbe: ,J3l\an na^m bie erftaunte 33enuö oon i^^rcm 6ocfeI

herunter unb legte ben gdttUcj^en 9Rarmprleib in einen mit
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933attc gefütterten cid>cncn 6arg, fo bafe fein ©tofe unb !cmc

9^cibung bic reinen 2'mkn \^tc6 I^örpers perlenen !onnte.

!S>eö 91ad)tö bra4)ten ^uperläffige 93tänner ben ©arg an eine

gc^^eimc 2üc bcs fioupre, tpo jie pon anberen betpät^rten £euten

an einen nur iljnen betannten Ott getragen tpurbc. gn bcn

^clUndumen bcc^oUseipcdfettuc tpoc ndmU4^ für bic®ottin eine

(Stuft bereitet tpotbeiu fS>a» ^etfied log am (Ente elnee |enec

ge^eimnbPolCen Gänge, an benen bte ^oliaeipcafettuc fo cei^

»ar. 9Ran 30g bann ntd^ eine 9Rauet »or bte 9^ut)cftätte ber

^enuc^, gab biefer QHauer einen altertümlidjen Slnftrid; unb

legte bann; um alle 9Tad)forid?uugcn irrcjufül^ren; por bic

9Hauer einen Raufen pon nid^t unand^tigcn Sitten, por bie man
eine 5tpcitc ^auec jog, fo bag im äu^ecjtcn $ail bod geöffnete

33er(te<f nid?td ab bic *53öpicrc ju bergen festen, ^ler ocr-

bracj^te bie 93enti6 pon 92lUo nun in ftUlec Sutü^^e^ogenf^eit,

5Ut großen @otge i^ret ^tpunbetec, bie nicf^t untf^ten, 1005 aue

it^r getporben tpar, bie etfte ^lagetung* ^leUeicf^t ein wenig

gclangroeilt ru^te fie bort md) tpd^renb ber 5tpelten ©eiagc-

rung, mät^renb ber §errfd?aft ber ^oramunc. gn ben §änbeu

ber i^'onummc ipäre bic ©öttin gemife ben größten ©efal?ren

ausgefegt gewejen. 5>ic fl'ommune l?ättc fie pielleict)t perfauft,

ober tpo^l gar als ein 3Ber! bes menfd;lic5)cn ®ci(tc8, bas it)rcu

®ere(^tigfeitdfinn belcibigte, zertrümmert* 9Bd|^renb ber

l^mmune ging au4» bie ^rflfeltut In griammen auf, unb

man (ann bie ^ngft benten, in ber bie SRitiPiffer bed

®ef>eimnlffed um bas 6d)ic!fal ber (Sbttin fd^mebten. 60-

bolb bie 2lrmce ber 9^egierung6tcuppcn bie ^aupt[tabt

ipieber bcjc^t unb =^arid bcm Sanbe roiebcrgegeben ^attc,

eilte man nad; ber ^räfettur. 5$)io raud)enben krümmer
ujurben fortge[ct)afft unb unter ben 5ujammcngcbrocj)encii

^Hauern bes @ebäube5 fanb man ben cid^cncn 6arg gan^

unperie^t por. $>er lange 9lufent|^alt in ber feuct^ten Gruft

^atte bem Marmor fein £elb getan — bao SJteifiertpert tpac

gerettet." —Sen.

CHn neuer ^iif^fenijff«er. — ^ro^ ber beigegebenen tlelnen

(Sd)lüfjcl, bic aber aud; pielfac|) fef)len, i(t bas Öffnen pon

l^onfcrpcubücj^jen meijt eine Quol ju nennen, (iö ijt auci? jcj^oa
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öfter porgcfommcn, bafe ficj) ungefdjidtc ^änbc I^icrbci gc-

fä{)rn4) perlest traben, toocaus ^tjünbungcn unb 53crgiftungcn

t)crporgcrufcn tpcrbcn fonncn. Unfcrc Slbbilbung jcigt uns

nun einen Slppacat, ber bie Sirbeit jum 93crgnügen mad;t.

gebcö ^inb i(t {hiermit in ber Sage, bie ©üd^fen fauber unb

ge{d>n?inb ju öffnen.

6einc 2lnit>enbung i(t folgenbe. Q3üct)fe toirb in bie

^üc|)[enöffner „gbeal".

rec(?tc §anb genommen unb ber Qippatat mit ber linfen S)anb

ipie eine Qan^c unb fo angefe^t, bafe ber ^üd;fenranb jujifdjcn

9ne{(erfd)cibe unb SinlegeroUe eingeklemmt tpirb. 5)abei mu^
ber unter ber ^olic I?erDorftel?enbe ^cil an ber ^üd^jenipanb

anliegen, ^as ©anje wivb fo ge{>alten, bafe bie 33üd?fe auf

ber ^ifd?!ante \tc^t, bann brüctt bie lin!c §anb bie gange

gleicfjmäfeig feft jufammen, unb bie red;te §anb brel?t ben

§ol3griff. 5>abei wirb ficf) bie ^üd)fe von felbft breiten unb
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Me 9Rcffcrfcf)cibc ben •95ü<f>fcnbc<!el glatt unb fauber oi»-

jcf?ucii)CTi, (o ba^ man bic 53üd;|c \pätcz nod? für aubcrc 3^^^<i^'

bcnu^cn fauiu !S>cc Qipparat ift pon g^. 21. ^c^umann in

Berlin W, Scip^igcr 0tr. 109, ju bcjic^cn. §.

bem 3ttt^tft(Mtö. — 33icl cnt(c^lic^cc ab bod ec()afott

ift für ben fcclifc^ feiner abgetönten SKcnfcj^en leben6längli(i)Cd

8u4^if^au5, fp eigentamli(|^ ^Sfy felbft im tiefften <3^1enb bec 9ßUn\ö^

üu^ am sUbm langen mag* ^eigt f!c^ fc^mt bei bet

(gin^elj^aft. 3m aUgemdncn, boe f)eifet bort, »o boe 3^1^^'

fpftem ntc()t cingcfüi^rt ift, gilt {ie ah 55erfc^ärfung bct ©träfe,

gn bcr jcbcm 6träfüng befannten 3uc|)tf)au6orbnung ift fic

neben bcr !örpcrlid)cn 3üd)tigung, bem 2lnfd)üe^en in (Sifen

unb bem Tuntel- unb. £attenarccjt eine befonbere oer(^agte

$>et gebilbcte S3ei:brect)er erbittet ficj^ bagcgen ob ^c-
günftigung (Sinael^aft unb boe Utitetlaffen von j^^ic^tigungen^

xvSfycenb bie anbeten 93e(bi;ec^t, bie in großen 9ftbeiifaien

3ufammenatbeiten , in ben ®efu4>en eine angene(?me 91b-

a?ed)flung \c\)cn, 9Kit u>cld)cn 0eelcnqualcn bcr gebilbete

33crbrcd)er bie ^rojcbur bes Sinlicfcrns, bas 9^afieren pon

l^opf- unb ^artt?aar, bic f5rpcrlic()c Ilntcrjudjung unb bas

^inüeibcn in bic 8w4>tj)au6trac^t erbulbet, aud) bapon b^t ber

getPo^)nüc|)c 33erbrecber !eine QlJ)nung. 2lm furcbtbotften aber

trifft bengebUbeten 8u4^tt^<uidftcdfüngi ba% tt, wem i^m aud

itgenbit>e((^en <5cünben bie <Sin)eC^aft oemeigett werben muB,

mit<5en>ot)n(>eitöoetbtet^em jufammeri5Uotbeitentmb ^u [ct)(afen

ge^ipungen ift. ift im getpiffen ©inn ein ©eelenmi^fben« ®n
fpI4)cr ©cfangcncr fagtc mir einmal, alö id; il?n gclegentlid)

eines ^unbgangcö im fpanifAcn 3ud>tl)au6 5U anjprad?, ba^

er boppclt leibe. „$)ie 6d)aubc ber entfe^licben 6trafc," fagtc

er, „lajtct jd;u)cr genug auf mir, aber noc^ fcjjtpcrer btüdt micj>

bie @efeüf4^aft, in ber i<^ mic^ befinbe, nieberl''

^ec ©etDo^n^eit&Decbcecl^ec finbet ft€|^ leiid^t mit feinet

6ttafe ab, fo Iei4^t manchmal, ba^ feinet 6ttafe bet (S^otoftet

al5 fold)cr genommen n>itb, befonbetö, toenn i|^m bie £ang-

roeile ber ^injeljjaft erfpart bleibt. Slllerbingö ijt bas 0prcd)cn

ber 6tcäfUngc untcrcinanbcr bei b^rtcr 0tcafe perboten.
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Slbcr voae ift nid?t alles pcrt)otcn! Obcrfläd^Iicl^e 95eobacf)tcr

tpollcn bic t)ci alten 8träflmgen eigentümlicfje 33er3crrung

bcr 9Hunbtt>in!eI, tiefe c|)ata!tcriftifc^en Jaunen ber §aft auf

bcs 93ecbot ^6 ^ptecfitcnö 5utü(tfüt»ren. 9Iun, in SBictUc^

(^it tonn in einem gut befuc^ten ^a^eetcön5^n m einem

Sag nic^t fo ptcl gepiaubect loet^en, al5 ma» fi(^ untec

^en 9(u$en 91uffcl)ct^ ein^ ^rbeitfaat sollet Sträflinge

äuflüftert.

^ae ift natürlid? eine i^unft; bic auf Übung bcrul;t. ^cv

gcriffcnc Sträfling pcrftct)t fid) barauf. 31ad) bem crftcn Qlconat

J)at ec fic() jopiel äujanunengeotbeitet, bafe er (id; ju [einem

gut unb na^^r^^aft geJo4)ten, aus 9ül{cnfrüc|)ten befte^enben,

abet n>enig getpücaten ^fen O^fig^ ^ed tmb Q5ttttet laufen

tonn* ^lUecbinge tacf n>9^ent(i^ nuc eine ((eine Summe —
fünf^e^n «^Pfennige für jebee — vttbtauö^i tDetben. $>€r

3u<äS)t^äuö(er tDürjt mit ^orlie^e feine famt(i(t)en 6peifcn

mit ^W'ig, bal;cc jutu Sicil ujcnigftcns bie c^araftcriftifd;c graue

©efid)t6farbc, 9laud?en ift fclbftpGrftänblid) pcrbotcn, aber

ber befangene barf w^d^intiic^ für einige <ipfennige 04^nupf-

tabaf !aufcn.

iPie 3lrbett(äie bed i>on mir befu<$ten 8uc|>t|^aufe6 tDOcen

getabeau muftergültig* n>tcb toenig 2(cbeitec geben, Pk
in ^d^ec getDdlbten, luftigeren unb reinii^eren 98erfftatten

arbeiten. Stucf) bie (Bnselaetten flnb geräumig, luftig, (>c((

uttb gut ausgcftattct. 2ln jeber gelle ift bei fluc^)tperbä(^tigen

33crbred)ern ein trci^cS; bei anbcrcn ein tcf)ttjar5C6 S)ol3fd?ilb

angebrad)t; auf biefcn bcfinbcn fid; 31unnncr, 53or- unb Su-

mme, ©eburtöort, bie 2lrt bes ^cxbxc<^c\\e>, bie S^itangabe

ber (Strafe. ^{xiö)ivcxbäö)ii^^ 95crbrc4)er — in unter

fieben^unbertunbfünfaig f^ipeten $3erbrec^em allein ;^tpel- .

^unbert — u>erben befonbers beauffi^tigi unb ^aben obenbd

i^re Äleiber au5 ber 8^((^ ^aus^ugeben.

gcber ^luc|)tperfucf); jcbcs fd;a>ere Subwfbinatiwi^Der-

get)en vokb fofort mit fünfunbjroanjig bis bccifeig Rieben

gcül)nbct. ^citfd)c l)at einen furjcU; n>uc^tigcn Stiel

unb ift aus :£cbcr gcflod?tcn. 5>cr 5>clinqucnt ipicb in öcgen-

tpart einea Slr^tea entUeibet, in bie ,y8o)angdjade'', einer
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9tptf(^ofe Don Sn'iUk^, seftedt wob Ober ben «^o^ gcfponnt

$>tc {d)arf gcfüf^rten $iebe bügeln nun Ober ben 9?Q<len unb f(boti

imd; ipcuigcn Rieben ift bic gade t>on ©lut gerötet. Stuf

einen 223inf bcs ^Irjtcs w'xtb bic Sücf)tigung untccbrbcf)cn unb

bcr 5S)clinqucnt auf jcinen gujtanb untcrjud>t. Sc erhält

fopiel ab er ge{uDbb^itlicb ertragen tann; mag er nun brüllen

wie ein 0tier ober tnirf^en vox SBut itnb ®cimm, et etf^dlt

feinen 0leb tm^t, aber aucb (einen tveniget, d» t^m jtige-

fpto(j^ nxit, ^uf bie ^rügelftcafe folgt bie {Teilung im

^o^orett unb na^ biefet bie fürct^terücl^e Strafe vm piecje^n

$agen bis brci 9^onoten $>un(elanre{t.

^k\c Strafe beftefjt barin^ bafe bc6 S^ajjb über bie 6cf)Iaf-

pritfcf)e aufgewogen unb bcr i5>elinqucut in pöUig buntlcr S'^ik

ftetjcnb an eine 23anb bcrjelben mit fd?tt)eren Ivetten, bic über

Slcme unb ^cinc, ©?ujt unb Unterförper gejpannt jinb, ge-

fcffeit tpicb. gn blefec £age traf i<b ben beni4»tigften 9Qtcl-

bieb (Sucopod, ben fogenonnten Ji^vm^ ^Konn", @enpr

Soel^an. S>et i35utf<^e, bering. fünf)e^n 3<ibiedu{i|en(<tttei

wat tDiebetbolt bei g^luct)tper(uci)en ertappt tDOcben* $>ec

geriebene ©auncr fcl)ntc fid> nid?t umfonjt nad) bcr ^tc\\)c\if

bie für ihn unrflid) bic golbcnc u>ar, bcnn er \)aitc icgcnb-

wo fünf^igtaujcnb grauten pcrgrabcn. 2115 u?ir it)n fa^en,

bcKagtc er \id^ feuf^eub über {ein trauriges £od. $ann ober,

aiö bcr Beamte, ber un6 fü(^cte, einmal auf ben ®ang b^^^ud-

trat, flufterte er une fiegeegetpif^ auf fran^bfifct^ ^u, bag et

boc^. noci> au5bre(^en tDerbe. S>et oetgrabene 6t|^a^ ma^U
nic^t nur goel )um 9!Rartprcr feiner Jreij^eitftlicbe, fonbem feine

Strafe jur ^dllenqual. ?

§icrauf bcjidjtigtcn toir bic Qclkn mehrerer jum ^obc

oerurteiltcr, aber bcgnabigter 35erbrecl?er, unb 5ulc^t bic 6d;laf-

fäle. !5>ic gcrabc^u {)aarjträubenben (Sd?ilberungcn bcr Beamten

beftätigten uncbcr bie alten l^lagen, bag in ben 0c^laffäUn nic^t

nur tieue ^rbrecben erbacbt tperben, fonbem aucb in ®runb

unb 9oben oecborben wirb, tpos noc^ nietet ganj perborben ifi

^ ift mkUl^ t)o^e 8^^^^ une in allen Gtrafanftalien,

n)enn au(^ nicbt bte^inwclarbcit, fo boö) ba» <Sin5elfd)lafen bet

ßttäflingc o^jne Sluöuabme burcj^gefüj^rt ipirb. 223. g-.
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^att4)f mit emcm $intcnfi?t^. — onit einem 2:intcnfi(d?,

bcr 0augarme pon fa(t jtpci 9Kcter Sänge I?attc, focj)t )üng(t

ber ^aucf>cr 92Iac ^tap im "^Pugct-ßunb bei 2lnacocte8 jtpanjig

Sllctci; untec bec 32leecc6f(dc^ einen petstpeifelten l^mpf auf

£eben vmb Shcebiectel @iimben ^atie bos Siet ben

9Rann in feinen HUmtmetn.

$)er ©c^ilfe 9Roc 9?op6, gamce §iU, ber über bie fiuft-

pumpc auf bem ^onton bic 2iuf(id;t füljrte, iDurbc beftänbig

telept^onifd? von bcm ©ange bcö f^ampfes auf bcm SKccres-

bobcn pecftänbigt. gm ^elm ber mobccnen ^auc^crausrüftung

bcfinbct [lö) nämlid? ein 2eiepj)on, fo bafe bcc ^ann im SÖaJfer

bcncn oben feine Söeifungen erteilen !ann. ^erjolte Slngft-

fct^ti>ei^ trat bem ®e(^Ufen auf bie etim, old er 5uerft pon

9Rac 9lap bie SHelbung erf^ieli, baf^'bod @eeunge|»euer i^n an-

gegriffen t)abe. 8unäc(){t Ueg es bie tinienariige ^ubftanj

ausqueüen, unb biee t>er|)inberte, bag ber Souc^er ben entfe^-

lid)en ©egner aud> nur fe()cn (onnte. sS>en £euten oben er-

teilte er bie SBcifung, junäd^ft !cinen 55crfud; ju mad)cn, i^n

getpaltfam nad> oben ju jerren, ba oorau6jid,nütt babei ber

£uft(d?laucS) planen w>ütbe. Sunäcj^ft pactte ber Jijd) ben

iinlen Sirm unb jtoangte ben QKann gegen bie 6tat)(ne^e, bie

5U orbnen er in bie Siefe geftiegen tt>ar* S>ad fc^arfe SHeffer,

baa ieber ^auc^r bei fi<^ VV^i arbeitete unabidfjig* Se^inbert

mürbe 9Rac 9U^) inbea hierbei, n>eil er (e;)r porf id;tig fein mugte,

um nic{)t feinen ®ummian5ug ober ben B<^lau(^ ju befc^jäbigen,

„^as ^ieft lü^t nid>t locfer uub id; glaube !aum, ba^

lebenb nad) oben !ommen fann," telepl?onicrtc er.

5)ann fam pon if)m cnblid) ber ^efel)l, als einzige 92^ögli4)-

leit ber 9^ettung bod? nunmel)r ben 53erfuc|) ju mac|)en, i^n

an bie Oberfläche 5U ^ief^en« !S>er :Suftfc|>lau(i^ ^ielt 5um &iuä,

unb ^enf(|^ unb ^fd^ erfc(^ienen aufammen« ^it Sopt^l^alen

unb ÜjAm n>urbe )eit bem elf tiaffenbe 9Reffern>unben auf-

tt>eifenben Stntenfifci) gänjlicl) ber ®arau5 gemacht.

$)cr S:aud)er fiel, fobalb man i^m ben §e(m öbgenommen

batte, in Ob]nnad)t. O. p. 93.

f,(^fltüti)C geute!" — Sin englifdjer guwelier peroffent-

lict^tc unlängft in einer g^ai^^ettfcj^rift, natürlich) o^ne feinen
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Qlamcn nennen; unter biefem ^xtcl eine '^Jlauberel, bk bas

belannte Söort „(5c legen t)cit macht 5S)icbc" nur allju bececS)tigt

er[cf)einen läfet. ^ fc()reibt: „2Kcin "iprüfitcin bec S^rlicf)(eit

wac ein (d?pngefd)liffcner, mittelgroßer ©riUant, ben id; mit

einem vot^üQüd^n ^lebftoff fc(t auf bk (S>la^plaik 93ec-

{auf6tif<^5 aufgeleimt ^aite, urtb stpor fo, baft ec bequem )u

ecteiü^n tDor. fa^ genau f0 aus, ate ob brillant oec-

fe()ent(i4> liegen geblieben fei, ^a(b oetbedt butc^ ein fc^tparjee

(Samttud?, ir>ic u>ir es jum 2lu5breiten ber Söaren benü^en.

gd) t)abc bann burd? bicfcn fliegen gebliebenen »Stein' in ^^mei

9Bo(^en mel?r 9nen(d?cn(cnntni6 gefammelt, ah mir bies bisljer

in ben ganjen fünfunbjipanäig 3a5)ren meiner gejd?äftlid)en

^ätig!cit moglid) n>ac. .8u meinen l^unben 3üj)len !S)amcn

unb %men aUec ^etufdftdnbe« 6Pcgf<Utig notiecie i<^ mir

nun in ben oiecae^n Cagen, bie 14^ ben 0iein an feinem ^la|e

Cie^, bo» 93e(^alten jebee einzelnen l^dufecs, Son ben cunb

brei^imbW ©efucf^ern meines ©efcf)äfte6 f>aben bteiunbfflnfjig

von bcm brillanten (eine STotij genommen^ il?n t>ielleicf)t gar

nid;t bemerft. 0iebenunbfed;jig tparen fo licbcnsipürbig, mic^)

auf baö .UccTcn (gebliebene' f^lcinob aufmerfjam ju mad)cn, ipo-

fui; icj^ micj^ bann regelmäßig mit einer aus aufri4)tigcm $ec^n
fommenbcn gtcubc bcbantte. übrigen Käufer bagegen

^aben o(^ne Siusna^me, Hufig in bec caffiniecteften ^eife,

pecfu(^t, ben iQ^ciUanten ^eimfic^ mitge(^ )u feigen, um
milbe aus)ubcütfen* Ithiec biefen beuten nxven S>amen

in bec übctö>iegenben 9)ie{)rao!)l oertreten, viele mit |)0<^-

geadjteten Q^amcn, (d?u?crccid) unb unnafjbar vok S^öntginnen.

53or meinem ^rüffteiii faufcn all bic guten ©ruiibfii^c, bie \ö)

bod) als porl?anbcn anncl)mcn mu^tc, u>ie ein Rartenl?au6 ju-

fammen. Sine langiäl)rige l^unbin, bie mict> [on[t (aum mit

leichtem Steigen bes fci^dn friftcctcn Hauptes ju begcü^n pflegte,

legte i^t ^ä\d^n ptb^licj^ auf ben 9)dllanten unb n>ucbe

bann fo gefptSc^ig, n>te fie es nie 5uooir getoefen — freiließ

nur SU bem Swcd, um meine 9lufmetlfam(eit ab^ulenf^.

$>ie fcinbej>onbfd>u!?te 9tec^te, bie mö)\)ct fcl?einbar nac^ bem
^äfd;d)cn griff, bemühte jid; jcbod? pcrgeblid;, meinen ,*5Prüf-

ftcin' ppu ber platte 5u entfernen, liefen ^rict mit bem
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$df(^(^ ptohlettm ac^nboier^tg S>amen* 9B«it häufiger

tmtt^e jcbocf) 9on beeren tinb S)dinen mit bem Saf4>entu<^/

bae man ,3ufatUg' fi^ bcn 6t<fn bedtc, operiert. Sufammen-

gclegtc S)anbfd)ul;c waten bei bcn bicbifc^cn ©riffcn als !5>ccf-

maiitel, wenn man }o fagcn barf, tpenigcr beliebt, ba (ie bk

,arbeitenben' Singer nid}t gcnügcnb vov aufinerffamen Q3Iicfeii

jc^ü^tcn, i5)agegcn ipurbcn mitgebrachte ^ädd)cii (4)on ipicber

(häufiger ongetpcnbei ^c\)x^a<^ crfcj^icnen ßunbcH; bic beim

erften 93efuct^ ^ie ^Cegen^ett einem {(einen (griff nad^ jbem

»liegen geMiebenen' ^riOanten nic^t für gflnftig era^t f^aiten,

an bemfelben ^age \c^t batb toieder im ^abcn, tauften eine

Äieinigfeit, perrieten aNr jumcift &ur^ eine geiptffe nert)5fe

llnru^^e, u>elc()en Qwcd fic ia 2Ba(?rf)eit rcrfcigten. gebciifalls

!?at C6 biötDeileii mir unb meinem ^crfonal bic allergrößte

2ln(trengung gcfoftct, unferc §eitcr!eit angefid;t6 bicfer (leincti

!S>iebe6manöper 5U perbergen, bie auf bte (Singetpeit)ten not-

Q^enbig recj^t !omifc() tpirten mußten, ^iefe meine Q3eoba4^

hingen geigen, bag unfer mpbemer Catpriter ^^em^b 6^an>

nl<^t gons unreifst ^t, n>enn er fogt: ,tDir 9nenf4«n finb fdmt-

lief) 5u hieben unb ^trügem geboren* ^nn ed tro^m fo

p|c(e c^rlic^e SReiifcf^en ju geben fc^eint, (legt bies (ebiglld)

baran, baß ein großer "JJrojentfa^ bas 0tej)len uiib betrügen

nid;t nötig \)at, ein nod) größerer fi<^> i>Cii>c\ n\<^t abfaffen

läßt; unb nur tpcnige fo bumm unb fo ungefd)icft babei finb,

ber SpoU^ci unb bem &eri4)it 35€f4)äftigung gu geben/" —
Sin btefec stelle mag ouc^ noc^ eine ^fc^tcj^te berichtet

loerben, bie. auf ein oenoanbtes ®ebiet, bad bet „e^rU^^en

grinber.^ fiberfpieli 93or dtoanaig galten gab es in einer be-

fannien Mnftlerlneipe in ^rlin einen 6tammtif4); 5U bem
piele 6cj)aufpieler, 6d?riftfteller unb auc^ einige 25ertrcter

anbcrer Q3erufe geljörten. „(Sines ^ages," fo cr5ät)lt ein bc-

rül?mter Opernfänger in feinen Erinnerungen, „perirrte ficb

baö ©efpräcl) an unferem 0tammtif4) auf ein ©ebict, bas uuö

j?armlo6 frol;en 92knfd)cn cigcntlicj) rcc^t fern lag: bas bcr

menfc^licf^en a^räc(^(ett 9lac(^ »ielem ^in unb ^er behauptete

ber 9le<ht9ami)a(t bag t>pn ^e^n ^erfonen, bie 9argeib

unter Umftdnben fanben, bie eine (Sntbetfung a(d siemüc^ au5-

Digitized by Google



224 ^nannigfaltigcö.

gcfct^loffcn ctf4^inen liegen, lotim bt^i t^tcn grim^ aHtcfetn

|pllt^^• Um M bet Debatte übet biefe bk ^tii^Uit

unfccer 9Hitmenf<^en fo \taxt in 8n>^tf^( 5ic()cnbe jlugcruttg

ju einer Spaltung unfcrcö 0tammtifd?c6 in jipci 5agcr, imb

(d?lic{)licb cnbctc bct ^leput mit einer Söette, bic bic "^artci

beö 9^cd;t6ana>alt6 bcn anbcrcn porgcfc^)logcn \)attc, uub bie

aud> nad> genauer 5<^jtlegung ber ^ebingungen angenommen

tpurbe. 5)aö (Experiment, bas n>ir untanej^men tPoUten, ipurbe

ptcl belacht, entbehrte babei jcbocb (cinedtpcge einet fe^e emfteii

0ette, ba e5 fi4^ babei fojufagen um eine 6ü(^|>robe auf bie

menfcbllc^ St)rltc()f^ii ^anbelte« €ine ^Ibfammtung uniec

uns ergab 200 SRarf, mit beten n)al)rfc^einücf>cm ^3etCuft n>it

rec|)nen mußten. iS>ie Summe tPurbe, nad?bem 3e()n nid)t allju

teure ©elbtäfc|)d)en cingcfauft iparen, in ^Q\)n glcid) grofee ^eile

geteilt unb biefe S^eiljumme in ©olb, 6ilber unb 9]ic!cl in bie

©clbbörjen getan, u>orin Jicf> aufecrbem nod) neben anberen

Mctntgfeiten Settel befanben, auf bie ber ^infa^^b^i^ ^alb^x

fteie berfelbe 9lame nebfi 9lbteffe gefc^cteben n^utbe^ unb sipot

bet be5 I^Unets, bet tinfeten 6iammttf<$ feit 3<i(^ten bebientc.

@obann tmttben pon jebet bet n>eüenben Parteien ^it^ei Stetten

beftimmt, bie an einem 95onnittög im Siergorten bie ^drfen

nad?cinanbcr auf a^nig begangenen ocitentt>egen auelegen

unb pon ferne I?inter ©ebü[d; verborgen ben (Srfolg abiparten

foUten. ^ tarn uns nämlid; barauf an, feft3uftellen, u?ie [\ä)

bie ein5e(nen g^inber ber ©elbtäfcbchen, bie infolge bet barin

entb^itenen 9lbtef[c leicbt bem (Eigentumet triebet 5ugeftent

toetben (onnten, fai(6 fie ni^t a(6 gfunbfa(|^ auf bet ^otiaei

obgeiiefett tputben, in )ebem 9^\k »et^alten n>fitben. $>et

^(an gelangte untet ^Cnmenbung aKet mögnc;)en 9otfl((^tö-

mofercgcln, bomit bie Jinber ficf) oollftänbig ficf)er a>äl)nten, an

einem Jonnigen Oftcberoormittag u>irflid) in ber angegebenen

^Beife ^ur 5Ui?fübrung. ^as ?^efultat biefec ,(il)rlid;feit6prpbc'

trar bcd)jt bctrübenb. S)ie Partei bes 3lec^t6anu>alt6 gewann

glän^enb; ba nur 5u;>ei bet ^btfen, eine bei ber ^oiijef, bie

anbete bei bem ^Unet, abgegeben tputben* $)iefe e^tli(^n

gflnbet tDoten 3n»ei ditete fetten, bie gemdc^U^^ ben 98eg

entIangge!ommen toaten, bie ®elbtäfc^c^en bemetit unb 5U ffcb
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gcftcdt I;attcn. 5>ic übrigen uncbrlid^cn Jinbcc verteilten (icj>

auf folgcnbc ^ccufaftän^c : S^^^i ^onucn^ bic ^tnbern>agcti

vot t^erfc(^obcn, eine 6preetDd(bcrtn mit einem (leinen

f^a^n an bec ^nb, )it>ei gtilgctteibeie S>amen, offenbar ben

,bcffeten' ®efeltfc^fi»fc^l(^n onge^dtenb, ein Jüngecec 9Sann

in bkuer 9tcbeitetb(ufe, ein Offt^ietaburfd^e mit einet ORorft-

taf4)e unb Jc^^licfeüc^ ein junger 9Rcnf<^ mit einer großen ^Itappiz

unter bem 9km. 9k4>t cf)ara(tcrifti(4) u>ar baö bei biefen ad?t

"^Perfonen pöUig gleid?e 33cr()alten bei 3Baf?rne()inuiig bec 535r(en:

alle [cjjautcn ficj) ec(t porficj^tig um, bepor fie ben Junb mög-

lict^jt l^ormloe aufrafften« iS>te beiben $>amen unb eine ber

95onnen liefen fogor noc^ vorder Gegenftdnbe — Safc^n-

tüc^ unb eine Kinberdapper — fallen, um ben ®riff nac^

ben 9brfen SU bemänteln* Oiefer ,6c^cr5' f^atte un6l649Slarl

getoftet; lieferte uns baffir aber au(^ au^er bem Ceft, ben bie

perlierenbe *53artci bc3a{)len muffte, einen ^öc^ft iDcrtpollen

55eitrag jur i^enntniö ber meiifd;lid;en %^\x)ö^c,*' 2Ö. R
,,^uten 9Rorgcn, §crr 9Rtnifter." — 9^ac{) einer acbeitö-

unb crfolgreicj^cn £aufbaf)n fcf^ieb (ürjücj) ^err §amorb, ber

(^ef ber ^arifer ^iminalpoli^et, auö [einem ^tnte. §amarb
tpar toegen feiner £ieben6ti>firbig(eit allgemein beliebt, bie er

fpgar in bem gfoOe an^utpenben pflegie, too ee gal^ einen

ij?m ju lange bauemben ^Jefucf) ab^ufarjen.

Ilm ben ^efudjer nic^t por ben ßopf ju ftofeen unb anber-

feitö niögüd)[t piel pon feiner !o[tbaren Qcit ju retten, \)<xttc

er fid) einen unfel^lbaren 3^ricf ausgehackt lie^ an per-

borgonev 6telle an {einem 0ci)reibti(4)e eine i^lingel anbringen,

S)aucrte il^rn ein ^efuc^ ju lange, brüdtc er {)eimlic|) auf ben

i^opf, unb fon>ie bie Klingel anf<^lug, f^or^^te er in bae

Selep^pn,

guten 9!Rprgen, ^err aRinifier — getptg, eile unb

bin in ti>enigen 9Rinuten bei 3l)nen.*

$>ann geleitete er mit rul;igcni ©eipiffcn ben ^ejuc^er an

bie S:ür unb {puntc (icj) nun cnblicj^ ungcftört feiner Slrbeit

u?ibmen. O. v, 55.

^CUd^enberbÖl^ttg. — „gn ber J^obung eince pom £a "^piata

l^ier angetommenen Dampfers n>urben t>on ben 64^auerleuten

mi. XII. 15
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9iMen in gtögcccc 3at)( auf^cfunben. $>k 9tattcit tpucben

tem f)pgicni[c^cn gnftitut ^ur Iintcrfuct)unö übergeben, um
fcjt3u(telleu, ot> jie an bei "^Peft perenbct (eicn. 2iuf Slnorbnung

bes §afenatjte6 tDurbc bcr S>ampfec nacj) bcm Schiffbauer

S)afen peri)olt, bafelbft ijoliert unb für ben 53erfc(?r gefpcrrt.

S>tc (3mtIöfct>ung6ar^U ipucl>c eingefieUt unb bk am 23 '^ec-

fonen bcfte^en^ i^kfolung )ttc 95eo^iung in SfoUet-

ftotion bee ^fenlranlenl^aufee tmietgctea^t^

5>ie wtftel^enbc Stotia ift einet Hamburger 5:age63eitung

entnommen. S)cr £e(er braucht jid) i^retipcgcn jcboö) feinet

95cunru|)igung ^)in3ugebcn; benn äljnUdje OHittcilungen finb

in bcn legten 3a()ren piclfad; burd; bie ^rcffc gegangen, bc-

fonbcr6 in {ol<^ett Seiten, tpcnn getpijfc audiänbilc^e ^dfcn

ob pefipcrbäc^tig gelten. 6ie 5eigen, bafe man in unferen

großen 9lotbfee(^dfen, ben bebeutenbften ilfinfaUtPcen be)^

9tei(^ö, in beftug auf bie 9ibti>e^c oon ^u^neinf^lepptmg
btttc^otid auf ber §ut ift unb babei auf bie 0^n>iecigfeüen,

bie aus ben $(bn>e^rmagna^men bem $anbeteperte(^r crn>a4^fcn,

(einerlei 9^ücfjid;tcn ninnnt.

2Bie nottpcnbig über :in energifd;e6 33orge^)en ijt, mögen

folgenbe 33or!ommni|jc jeigen. 3m September 1905 tpurben

auf bem vom £a';piata eingelaufenen englifc^en $)ampfcr

„^tfc^ofegote" tote 9Uitten in gcd^ecet S^i gefunben. ^ceito

n>enige 9Bo(fKn fpdtet, im 9looembet| mugie ein 5n>eite6 eng-

{\\^C6 6<^iff, ber Dampfer „Q3(agbon'S amtlic^^erfeits ebenfalte

ale peftoerbdct^tig erHört unb be^anbelt tDeH>en, unb biefer

g^all erhielt nod? baburd; gejtcigerte 35ebeutung, bafe bae beutjd^e

(Sd;iff „ijcrmia", bas einen Sieil ber Sabung pon jenem über-

nonmien (?atte, ebenfalls in ^rage (am. gn beiben Jäüen

ujurbe bas 33ort)anbenfein von ^ejtlcimen unter ber fiabung

bemiefen, |o bag fict^ bie ^cf^dcben einet tatfä4^lic(^ befte^^enben

^eftgefa^t gegenfibet fo^en,

98ettn bennp<f^ bamald unb in allen fpdteten ^Uen bie per-

bdc^ttgen 6ct)iffc mit but<l^au5 gefunbet 9Rannfc()aft triebet

auslaufen (onnten, aud) unter ben an ber (Entlö(d?ung teil-

nej?nKUL>en 6d)auerleuten unb 5;?eicbter(d)iffern (5r(ran(ungen

nicj^t beobact^tet würben^ [p (matten jic); eben bic getroffenen
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2lbu)c(^cmafeccgcln als ^tpcdbiciiüd; uiib au6coicl;cnb cripicfcn,

fo ba^ man feinen ©runb (^attc, \\o<^ ipcitcrgteifcnl)en

9Ka&na^mcn ju jcj^rciten.

5ür manct^cn ficfcc bürftc cö nun nid^t unintctcffant Jcin,

einen flüchtigen (ginblicf in bie §anl)(^abung ber Slbtoe^^tmafe-

na^men gegen bie Sinjcj^leppung ber gefüri^tetften aller 6euc|)en

erlangen, befonbers ba in jüngfter 8^it tpieber 3Helbungen

(Elaptonapparat mit ^ampfmafc^inenantrieb auf einem 6cf>iffe.

t>on ^eftfällen aus gapan, bem 2Bolga- unb 5>ongebiet por-

gelegen j^aben.

r'' 8unäd>ft mag bemerJt werben, bafe |otüo?)l bie 0d)iffer

als auch bie llbcrnehmcr ber (&itlö(ct)ung6arbcitcu perpflic^tet

jinb, ben ^afenbc^örben pon ber Sluffinbung toter 9^atten

jtpifc^en ber £abung Slnjeige ju erjtatten. ©ie 53et)örben

la(fen alebann bie begonnene Söfc^arbeit fofort ein(tellen unb

baö 6cl)iff au6 bem eigentlichen Qafen hint»U5 auf pollig ifolierte

Siegeplä^e [cj^leppen, fie bajelb(t feftlegcn unb für jebcn ^cr-
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hi^t [pcrccn. 3öä^renb bcr i5)urc^füj>rung bkjer ^Kafeccgel

fyat bcteU» Me vom ^afcnoc^t te(ep)^ontf<(^ pecftönbigte Rettung

bee ^pglenlfc^cn gnftihttcö i^e Beamten auf bob mbdc^ge
@(^tff cntfanbt, um bie 9^attentdbaoec )ur batteciologifc^en

llnict|ud;ung abju^oUn. ^omit bicfe Q3eamten m dnec
ctipaigcn ^crüf?rung mit ^cfttcimcn bctpaj^ct bleiben, liefert

i()nen bae gnjtitut ©dju^onjüge, ^rmeH^anb{4)u|?c unb lang-

gefticltc gangen jum 2Infa{{en bcr i^abarcr, u)äj?renb if^nen

für bell Scanöppct ber leiteten iitXMÜ\ä^ fc^Uebenbe ^U4>'

gefäge ^ur 93ecfü9ung fte^en.

iS>le SIbUefcning bet ^booec erfolgt an bad mit bem 99gient*

fc^en Sitftttut octbunbenc ^ftlaboratociumi boe mit oUen

mobetnen 0ilf&mittefn bet ^orfd;ung auegeftattet ift« ^uger-

j^alb biefcö Saboratoriumö bürfen ^eftuntcrfucf^ungen im ^am-
burgifci)cn Staatsgebiete nid?t ausgeführt iperbcn; ebenjo ijt

ber ßutritt ju beniielbcn iinitjccnb ber 5>auer bcr "Untcrjucbuugeu

jebeni anbcren 92Iitgliebe bee gnjtituts (treng unter(agt.

^eftätigen bie l^abaDcrunterfudjungen ben ^eftperbac|>t

tü<|^t, fo n>icb bie übet boB &(^iff «>ec^öngte 0|>ecce fofott

aufgel^oben; ee tolcb nebft bec Labung ffir ben ^cle^c fcei-

gegeben, gm entgcgcngefe|ten gralle ecfolgt eine omtltc^

(StfiiSxmg, bie bad ^al>r$eug alö peftpetbdd)tig bejeic^net unb
bic ipcitcrc iibcrwad>ung anorbnet. Qlunnic^r a>irb bie ipeitere

^itlöfct)uiig unter 2luf|'id?t ber ^afcnpolijei unb unter 93c-

obac()tung gcanjfer ^orfid^tsmaf^rcgeln u>icbcr aufgenommen.

5>ie 6cf)auerleute u?erbeu von bem £)afen(ranfenj>aufe mit

6chu^ati5ugen, ganbfä^u^en unb bei ftaubigec Arbeit auc^ mit

9lefpicatocen ausgetaftet, butc^ ein wn bec @anitatdbet^dci>e

gefteUtee gfo^t^eug an i^re ^beitfidtte unb 5UtQd befbtbett,

(o ba^ [ie mit anbeten ^erfonen gar nicf>t in^ö^ng totmen.

7ta^ €d)lug bet Sageeatbeit mfiffen jie it)te 0ö^u%aniügc

2,ur S^csiiifcftion einliefern; fid; (elbft aber einer genauen ör^t-

lid)cn Ilutcrfud^ung untcrax^rfcn. ^crjonen, bie irgenbu?el4>c

0puren von llnpä[Uid)!cit, 5)ucd;füü, Xibcüeit; !S)rüjenanf4)n?el-

lung ufu>. ;^cigcn, ipcrben fofort ifoüert unb untct ©eobad?tung

be(^a(teu^ bic (^cfunbcn jeboc^ iti if^re ^o^nungen entlaffen*

^ie g(ei(|^e Q9otfi4^t n>itb auf bie gelbfc^ten ^cbiffsgütec
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angctpcnbct, fotpcit beten 33erbleib nod) fcftjuftellen ift. 5luct>

fic werben oom freien 53er!c^r au6gefd?lo([cn unb unter ^e-

obacl)tuncj gci'tcUt. 33on blatten benagte ober bcfd;nm^te ^tüde

werben von bec (täbtifd^en 5)es>infe!tion6(oIonne abgeljolt unb

buccf) g^euer pernicj)tet. iS>a6felbe gefd)iet)t aud; mit ben auf-

gefunbenen 9^atten!abaDern.

Digitized by Google



230 9Rannigfattige0«

60 tPcrtooU nun mö) bic gc(4)ilfc>cttcn 92k^iiaj)mcn in

janitärct ^cjic^ung fein mögen, fo ipütben fic als Slbipef^r-

mafetcgeln bocj) ungcnügcnb bleiben, toenn nid)t auglcid) eine

grünbücj^e $>c6infe!tion bcc ©cj^iffötäumc unb färntüc^^er ©e-
brauc^egcgcnftänbc ber 33efa^ung mit Irrten pccbunben wütbc.

®canMk^ obct tarn bW $>c6infiatc€tmg nuc tonn genannt

n>«tben, iDcnn fic fmpo^l Me |{ran(^cil5fdme fel^ ab <mc^

Stdgct, burcf) bie }cne ^eftfln^ig vtt\<^kppt to^t>en, filmet

i>etni<f)tet. ^as (entere ift nli^ gonj Ici^t, bcnn bie meiften

6c^iffe bel^erbetgcn n\d)t nuc unglaubüd?e 9Hengen pon statten,

9Häufen; ^aferlafen unb anbccem Ungejicfer, (onbern bieten

biefen '^parafiten au^ \ö^wct auf^ufinbcnbe obcc 5U crceict^nbc

0c^(upfn>in(cl.

$n tpekt^ 8<^( bbioeUen ^ic blatten ein &(^iff bct>$Uem

(dnncn, erhellt aus folgten 9(nga^en. (Sin 6(^iff t»ec ^ritif^

3nbia-(£mn|Htn9, ba5 crfi ein go^f in ^a^tt toot, tvutbe bcd-

infijicrt. 9lo<^> ^eenWgung bee 95crfaf?cenö aä^>lte man ni<|>t

ipenigcc al» 1660 9tattcn fabaper, 33ei ber por einigen 3at)cen

erfolgten 9lu6gafung eines 323oermann-5>ampfer6 im Ham-
burger Hafen anirbett über 1000 9^atten getötet, beren i^abapcc

in ber ftabtifd)en ^erbrcnnungdanjtalt pccnic!?tet toucbcn. llntec

foict^n Umftänben wvcb man begreifen, bai biefe 6(bmatP|ec

in me^t atd einet ^infic^t su einet toaf^ten Ccf^iffsplage tmb be-

fonbet5 al5 StSget pm l^anf^eiteleimen petbetbUc^ tpetben

tbnnen.

9}Xan peripenbet ^ur „2iu5räuchcrung" Pon ^5d)iffen, ipic

ber 2lu6brucf in feenuinnifd^en Greifen nod? immer lautet,

bofonbcre g^aljrjeuge, bie längojeit gelegt iperben, unb baö

auf it>ricn erzeugte giftige ©aö (©cncratorgaö, (^laptongae)

burcb lange 6<|)läuc(>c in bie Por^er gut abgebid^teten 04)iffft-

unb J&Dgietdume leiten. Um ba5 93otbtingen unb bie SBitlfam-.

leit bet ^edtnfettiondgafe b^ntetl^et fielet (onttottieten 5u

tbnnen, n>etben pot bem beginn bet '^pro^ebut l^dfige mit

95etfuc|>8tiercn an fcf^tocr zugänglichen Orten bee ^c()iff6innem

untergcbrad;t. (Jnpcifcn fid? einzelne biefcr ^erfud?ötiere nacf)

ber ^usgafung upc^ lebenb, |p mufj bas Q3er{a|^ren u>iebcr{^pit

n^crben.
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manchen Ddfen !ommt gcgentodtttg bae fogcnannte

^(opton-^tfo^eti 5m SlniPenbtmg* M feinen 9Uimcti

nac^ tem ftan^dflfi^cn Ingenieur 9enc|> Clopton eckten, bcc

ee atpor nicf^t eigentlicf) ctftinten, ohet bp^ ptati\^ auegcitaltet

unb mt»o!((ommnct f^at ^ut^ einen mit $>ampf- ober

clcttrifc^cm 9Uott>v betriebenen 6augappacat toltb bic fiuft

aus bcn abgebid)teten 0cf?iff8räumcn |>crau6ge^)olt, in einen

©cnerator geleitet unb jur 33erbrennung von 0d)tt)efel oer-

»cnbet» 5>ie [\d) cnttpicfelnbcn S>dmpfe »on fcjjtuefliger 0äurc

paffieten ^unac^ft einen 9U»(a^let, um bann in taiUm Suftanbe

in bie 6(t^iff6vdume gebvfitft tpetbem ^i biefem 93ecf<i^cen

entfielt eine lebhafte Su^ktülaüon, ble bos Vorbringen be6

giftigen ©dfes in bie vecfkdtefien 98inle( begünftigt. 9Ran

tü^mt bem (Jlaptongaö eine burcf)au6 r>ernid?tenbc Söirfung

auf alle l^anf^eiteEcime mit (5tnfd?lu6 ber ^eftbajillen unb

beren S^räger nac^, u)ogegen cö auf etn>a im 6c:|)iff6innern

no<fy por(^anbene ©Otec (eine [cj^äbigenben ^nfiuffe ^müir

(äffen foU.

9ie meiften unferec gco^ ^ffagief- unb 6(tmellbampfec

finb mit eigeneni fe^c (eiftungefd^igen dapion-Oippataten aus-

gevüftet, bomit }ebecaeit ouf ^o^cr 0ee ^einfi^ierungen

bet ^p^n- unb £a5<iretttaume vorgenommen merben tbnncn.

Slufeerbem ^at (id? biefes ©ae als befonberö u>ir(fam bei 35ränben

auf 6cj)iffen betoat^rt, unb fcj)u>erlid> toürbe baö auf bem

S>ampfer „53olturno" auögebrocf>ene Jeuer eine fo oer^ängniö-

polle ^uöbet^nung erreic|)t ^abcn, wenn fic^ neben ben ^ampf-
lö|<|Kinri<^tungcn (Eiopton-SCpporate an ^orb befunben ^dttem

(äoM a^i bid neun 6tunben na<^ ber 9(udgafung (bnnen

bie 9^ume bee 6c^tffe5 o^ne ®efa^r mieber betreten loerben.

6obaIb ba^er bie S>eö{nfettiondmannfc^aften bie Habam bee

Xlngcjicfere entfernt ^abcn, wkb bic biel^cr unter Scobacfjtung

gel^altene 33eia^ung ipicbcr an 25orb gcbrad?t unb bas 6d)iff

felbjt für ben 33erfcl)r freigegeben, ujobei natürlich 53praue.-

fe|ung i\t, bag (tc^ unter ber ^eja^ung pecba4^tige f^ant-

^citöfalle nid>t ereignet t)aben. £unb.

Sie grvSe mtb bie fleitie ^nboro. — gn ber Seit £ub-

migs XIV« toor es, baf^ ^oris begann, ale ^errfc^enbe unb
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gcfc^gebenbe '3ttaö)t auf bem g^clbc bcx 9Robc aufäutretcn, eine

Stellung, bie es befanntUcj) bis {>eute fiegreic^ be()auptet ^at.

5>amalö pilgerten jeborf) bie Leiter ober Slbgejanbten ber

au6länblfc{)cn 9Kobefirmen nocj? nicj^t md) ber 6eine(tabt, um
hott an ber OucUc 2>ic ^bcüc bct ncueften 92^obcf(^dpfungcn

5U prüfen un^ )u etti>ecben, fonbem Sßat\s \anbtc — 5und4»ft

na4» £onb^, fpdiet ouc^ nai^ Setiin, 6t^iet8btirg tmi»

— ^mi lebendgroge, (oftümietie puppen, mö^ bet

netteften tRobe eingebogen unb ottegcfc^müctt. $>ic eine, „bie

grofee ^aiibora", tt>ar in €>taateto\kttc, bie anbete, „bie (Iciiic

Spanbora", im §au6- unb <?5romenabcuan5iig.

$)iefc puppen ipurben unter bcm fad)gcuiü^cn ©eiftanb

bor bamalö berüi)mten 64^:ift{teUcriTi be 0cuberp im ^otcl

^Rambouillet ^urec^tgemac^t unb fanben felbft in ^icgd^eitcn

regelmäßig ü^tcn 9Zkg flbet ben Honal unb in» 9imlanb, ba

{ein englif<^ ^Ibmiral unb lein feinbltc^ ®enetat fo gcau-

füm tDar, feine £anbemdnninnen ber 9KogUd)(eit 5u betauben,

\iö) naö) ber neueften SHobe ju Üeiben, unb bal)er tro^ ftrenger

35loctabe bie bciben '^3anborapuppen galant pafficrcn liefe.

^ft ein 35arbar u?ie 9tapoleon nuicbtc Mojcr J-reit?cit ein

Qnbc, Slber ber fran3djifd)e ^i^obeeinflu^ u>ar bereits ju feft

begrünbet, um baburd) entwurjelt ^u toerben, unb bie fran-

5bfif€^ ^anbota tpitb, felbft in bet tpa^nfinntgften ^taö^t, bie

^uie oUettodrt» oon bet $>amenti»elt mit 3ube( obet n>enig-

jtend mit <E(^tfut4)t begrübt unb fflaptf<j^ nac(^ea^mt gf. 8*

StoieM ttllb ftnoblattd^ alS ^rjnei.— $n einer angefet)enen

englifcf>en 5Boc(?ettfd>rift füt)rt ein ^Irjt barüber Imlage, ba[) von

ber übcripicgcnb großen ^Hehrjal?! unjcrer ^jcutigen ^rjte bic

^at\aö^c polltommen überfc^cn n?irb, bafe bie 3tt>icbel ein jc^c

(d;ä^bare6 ^Utttcl jur ©e^anblung ber Sungenentjünbung ift,

33ieUeict)t mag getobe i^re @infad>^eit 6cj)ulb an biefer 35er-

na4^Idffigung trogen, ^ie Swkb^i mitU anrei^enb, ben Slud-

o>urf befbtbetnb unb ^otntteibenb; i^ren 6aft gibt man in

0irup ^nbem bei llatorr^ unb ^dune. <^5ftete unb

gefct)nittene 8w>i^^^l« toerben als erwcicj^cnbeö '^Jflajter bei

eiternben ©cjclnpüccu angcipanbt.

Sl^c notier ^etn^anbtcc, ber i^ioblauc^, tpurbe \<^on im
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grauen 2Uiertum ale SIranei gcfc(^d|t ®ibt man fein Öl

.ben an einec ^acindtfigen ^uftra^teneniaflnbung £ei^enben

ober Keinen ^bem, bie vm fiungcncnt^ünbung befallen finb,

fo pflegt ficf) rafcj) 93cffctung au jcigen. gcrftofecne Änob- »

lauc()tr{ct>c nimmt man ju llmfd;lägen auf bic ^cu(t, unb

früljcr legte man ähnlid^c Hmfd)lügc auf bic '^ü^c, um necpöje

llnru()€ ober i^ämpfe bei flcinen l^inbern ju l;cilcn.

98ie alt bie S^i^bel fcj>on alö Heilmittel ijt, mag man baraus

etfet^n^ bag ^ttnitis ber S^^^^ fiebenunbaman^ig ^i(-

Q>ir(ungen, bem Ihtoblauc^ einunbfe4^)ig )uf(^reibt SHoHee

verorbnete ibn gegen 98affer{ucbt unb 9Ba^nftnn« ^rajeagorad

t>etfcbr!eb Unoblauc^ gegen ®eU>fuct)t; aucb nnrnbie er i^ ate

(Einreibung bei ffrofuldfen 2lnjcf)u>ellungen beö ©enicte an.

2öie jejjc man im 5lltertum ben biätetifcf)en Qöctt bec 3«>i^bcl

jur ^^)altung ber ©efunbl)eit ju fd)ä^cn n^u^tc, ge{)t baraud

l)crDcr, bafe für eintaufenbfed)6^unbert ^^alente (1 Talent =
4715 SKarQ Svokbiln, ^oblaucb unb SHeettettig von ben ^*
beiiem oerae^ ipurben, bie bie^pramibe beeiSb^ope erbauten.

<&n Ord^ibeenjdger auf 9^euguinea eradf^tt, n>ie er beobachtet

f>abe, bofe bie (Eingeborenen, bie oiel ^oblaucf) ju effen pflegten,

gegen bie 6tid)c ber QKosüto immun geu)efen feien, ^r
i)cr(ud)tc bae ^Vittci an fid) fclbcr mit bem (Srfolgc, bafe a>äl)renb

(eines 2iufcnti;alte6 in ber ^jcj^angel 92lP6tito unb anbete

gnfe!ten if^n nic^t beläftigten.

$)ad 9iuflegen eincd 6tü(ted 8n>iebel auf bie stelle, auf ber

man oon einer 98efpe ober einem anberen Snfelt geftocben

toorben ift, foCl bie C4»meraen linbem« <£in BtM 8Q>iebeI

auf bae &cn\d gelegt, foU Slafenbluten aum 6teben bringen.

$>oftor Hall erjäblt ben ^all eines jungen SHäbdjenö, baö

bei ftrenger l^älte ben ganzen ^ag über im ©cbüttcu gcfa(?rcn

iDar. 6ic irar poüfcinmen burcbfrorcn unb unirbc i?on einer

boppelfeitigen Sungencutjünbung befallen, ^i^t Slr^t, bor

eine grofte (Jrfabrung unb lange Sprayiö I?inter ficj) ^atte, tat

aüed, tpoo in feinen Soften ftanb, mugte aber fcbliegUcb er-

ttdren, baft i^ 9^ f^offnungsloe fei unb fie nur noc^ n>enige

Giunben au (eben h<^« €ine alte ^au, bie bie Äranle oon

<8eburt an tarnttei bat bie 9Rutter, fie mb4)tc i^r bocf) geftatten,
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noct) ein 9HittcI antpcnbcn ju bürfcn. $)lc 9Huttcr ^oltc bcn
9lat bce Slrjtce ein. 5>ie[cr liefe jagen, et l?abc bie Überjeugung,

ba^ b«r armen l^ranfen bod) nid)tö mef?c Reifen !önntc, unb
wem füx bie gramtUe ein Sroft vmb füc bic alte S)ame eine

^^ecu^igung fei, fo t^abe et nicf^t» bogegen* Haum mar tk 9(nt-

mtt bee 9(tat^ ba, ob {ic(^ bie die $>aine in bie Üfl^ begab

unb ^let ein $>u|enb gtofeet, toter 8Q><^be(n in bet (geigen

2lfct)e röftcte. $)ann mad)te fie baraus einen großen Umfc^lag,

mit bem fic bie ®ruft bcc l^anfen poUftänbig bebecfte, aud>

auf bie §änbe unb Jüfee ipurben bec *5Patientin fold?e Hm[d)lägc

gelegt. 9lac^ 5tt>an5ig SKinutcn brac^ bic ^ante in einen

f>efttgen 6(^n>etg aus, balb botauf f4)Iug {ie if^te 9Cugen auf,

f^uf^te \^xMX auf unb f^^ien pon neuem in einen tiefen 0d^iaf

5u fallen. 9Ke^tete 6tiinben ^ielt biefet 6c^Iaf an, bann et-

ti>ad;te [ic, etlannte bie ltmftcf)enben, unb ibt^efinben tpat fct>c

gcbefferi ^ie ^effetung ^kit an unb füf^tte 5U poUftdnbiget

©cnefung. 3« ^*

Sötc ^im^en norf) 9^lanb fam. — 2110 bcc berü^)mte ö:t)c-

tnüec Fünfen in 9ikrburg bojicrtc, wo et bereits im gaj^cc

1838, im Hilter von erft (iebenunbjTOan^ig galten, eine ^tofeffut

etlangt b<ttte, et^telt et pon bet bdnif4^n 9iegietung ben e^ten-

poUen ^ufttag, nebft 5n>ei anbeten Gele^tten nacf^ g^Ianb )u

tetfen, um bott bie pullani(ct)e Statut bcö gctla 5U [tubieten, bet

fic^ furj porI>er loicber einmal hraftig gemelbet \)attc, 55unfcn

{)atte ben 5luftrag angenommen, bocj) beburftc er in erfter Sinic

eines llrlaubis bor nur pom f^urfürjten Söil^elm II. pon §effen

perfönlicf) erteilt u>erben fcnntc. 9Kit 9^ü<f(id)t auf bie

©eu)o^n!?eit bicjes ^ol)en §errn, [lä^ für bie Sricbigung pon

(^efucf^n piei, fe^t piel S^\t 5u (äffen, botte Fünfen feine

9itte um Genehmigung feWd Xttlaubs fflt bie 9leife fc^Pn

gut bteipiettel ga^te ppt bet geplanten 91bfa(^rt eingctcic^t.

$>et (Selebtte mattete {eboc() pergebene auf einen ^c\<^cib,

aud^ ein ju^citcs ©ciu4> fycitU (einen (Srfolg. 5)a a>anbte ficj>

Fünfen an einen Q5cra^anbtcn in ita\\d, ben Scibarjt bes

^rfürften. 5>iefer (annte natürlicj? febr genau bic <Sc()rullen

bcö fonbccbaren £anbc&paterö, beffen t)erpor|te4)^ubet ^a-
taltet^ug ein au6geptdgtet SSibetfptucbegeift ipat.
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93c! bcr näc^ftcn ©clcgcnl^eit u^iU et tem ^urfucftcn

ntm, bai ein junget ^[kmanbUx oon i^, tct ^cofcffoc in

SRot^urg unb fonfl ein gnmbtüt^tiget 9Senf(^ fei^ bW f^ixn-

petteonnie S^ee i)dtte »evlotilen laffen, na(^ gdfon^ gu teifen,

um bort einen feuetfpeienben 9ecg unterfuci>en, uni^ auc^

ein baj^injiclcnbcö Xlrlau(>6gc{ucf) eingegeben fjabe. ©eine

Familie fei be6|>alb in grofeec 6orge, bafe ber ipagtjaljige junge

2Hann auf ber abenteuerlichen (BxpMiion perunglücfen föune,

un^ iaffe bm^ i^n, ben £cibar5t, bie untertdnigfte 93itte aus-

fptec^, g^W Äurfürftli(|)c ©naben mbd^U bod) geruljen, ein

etma DorUegentee Ztclaub5gefu<^ ^e6 jungen $)03enten ob^u-

toeifen unb bem 9peUnUn btn Hopf )uve^t)ufe|en«

„§m — iPoUen fe^en,* meinte ber fturfürft.

llnb ridjtig, am nä4)j<en 9Rorgen \<^on — ^otte ©unfen

bie lange erbetene 9iei[eeclaubniö in ber §anb uub lonnte [eine

Koffer paden. 9i.

^fltftCttOlS genfer.-— Unter ben fürftlid)en^erf5nlid)feitcn,

bie al6 $>Ucttanten bem genfer ine graufame 9anb»er! pfufd)-

ten, UHuren bie ^etsoge dRagnue unb ^eintic^ t>on 9Redlen-

burg unb bet ^etjog Otto oon ^caunfc^tDeig-^fineburg im

15. So^c^unbeti „n>cgen perfanücbet ^oUfitedung fhinb-

rc(btli(bet Sobeeurieiie unb babut^» befunbetet prompter

guftijpflege" bei iljren geitgenoffen berüt)mt. 33on öerjog

ijcinric^ H>irb berid)tet, er j)abe mit fo piclent ^leife bae Hntraut

ber ^u[d;(lepperei ausgerottet, bafe er felbjt in ben n)ilbe(ten

Kälbern unb {umpfigiten ©ct^lupftointcln boe SUiubgejiiibel

aufgefuct>t, um C8 furjcrf^anb pcrjönücf) ju „erlebigen", wcs-

baCb er niemato o^ne einen 93orrat ttUbtiger am Gattellnopf

bängenber 6iri^ auegerüten fei« ^atte er bann feinen 9Rann

gefangen, einerlei ob 9^itter ober Pnecf^t, fo legte er i^m ben

6tri(f in !unftgerc4)ter 0cf)Ungc um ben §al6 unb bas

Urteil mit ben 2Borten: „^u mojt mi bord; ben 9^ing ficku!"

9Iac() einem ^atetunfec baumelte bet befangene am näcj^iten

2l(t.

^Jon ^r^og Otto oon Q3raunfcbn>eig-£üneburg, ber wegen

feined (ruimnen i&eineo ben 93einamen j^Gcbiegbein" fubrte,

melbet ein ®efcbi<b44^v^^ber: «$>er {^eraog b<^tte einen gar
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großen Sifer jur ©crcd?tigfcit unb wat fct)r gcftrenge gegen

bW ^Ibcltätcr, bic er auf allen SBegen unb Stegen ouffuc^te,

in 9ufc^ unb 92loor unb tPtlbec $ctbe. 9Bann ec einen 9idui>ec

traf, fp tat er felbec ben Dalftet feines spfecbed i^m um ^en

|^al6, banb ii»n mt ^en ndc^ften t^otima^ un^ lie^ bann boe

9fecb tiniec i^m mg^ie^en, Unb toegen fol(^ec Suftiagtiffe

^ieg er benn au<^: ,9etr Ott wn ber ^aibe'.*

^t^nltc^e *;paffionen I?atte aud^ '^fölagraf Otto von Söitteld-

bad), von bem ber 2tbt Säfariuö von ^eifterbact) in feinem

„©rofeen 5S)ialog" erjä{)lt; ba^ er beftänbig ©tridc jum eigcn-

j>änbigen Slufftiüpfen bec von il^m cru)ifc()ten 33etbre4)ec mit

fi4^ füf)rte. ©efcf)ic()t»belannt ift aucj), bafe "^Jeter bcr ©rofee

5tDeitaufenb 6treli|en ouflnäi^fen, fOnftaufenb enthaupten

(ie| unb babei in eigener ^etfrni mitmlrttei Inbem er mit

eigener 9anb ^unberi l^bpfe abrieb.

5)ö6 ®ebeimni6, wer bcr genfer i^arld I. oon (Snglonb

wav, ift befanntlid? noc^ nid)t gcUd?tet. ©eftimmt fte^t nur

feft, bafe er eine 92k6?c trug. iS>ic am meijtcu geglaubte 33er[ipn

gef)t ba^in, bafe ein in feiner 5aniilicne()re burc^ ^arl fc^ipcr

beleibigtcr fiorb bcn ^cnfcröbicnft an bem unglüc!U<ben ^nig
perric^tet b<tbe. ^oa ^rotololl bcfagt: S>er Hbnig ipac pon

bem i^ifc^of gu^con unb ble Obrtften ^atfer unb Somlinfon

auf bae ^c^cHni^ 6^afott gefOf^rt iporben, wo i^n bec per^

loTPte 04)arfric^ter enportete. ^^er fogte ber Äbnig 5um
6c()lu6 einer 9infprac^e an bie brci Herren ju S)a(fer: „6orgcn

6ie, bafe man mid? nid)t quäle !" Ilnb fid) ju bem perlarpten

0cf>arfrid)ter roenbcnb; fügte er t)in5u: „gc^ u^erbe nur ein

furjeö ®ebct fprecj^cn; u>cnn icj> meine ^')ant> aueftrede, bann—

"

6obann bat er ben ^ifc^of um bie ^inrict^tungdmü^c, fe^
fte auf unb fragte ben genfer, ob feine ^aore im 9Bege n>dren*

$>iefer bat ben Mnig, fie unter bie 9Hü^ )tt fteden^ ma» l^arl

au4r tat, n>Pbei er bem ^ifc()of fagte: „gd) ^obe eine gute

^oc^e unb einen gnäbigen ©ott!" ^ann nat)m et bcn 9Rantel

ab unb meinte auf ben ^iod blidcnb; „(Sr ijt bocj? fejt?"

„ga, ©irel"

„5Benn id; meine ^anb auöfticdc — 3(?^ wifetT*

9lun tniete er nieber, betete mit aufgehobenen ^dnoen.
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tegte bob ^aupi auf b^n ^iod, ftre^ bii ^an^ aii6 un^ —
md^ einent getpaitigen |^ie^ flog ^et Hopf oom 9<iimpfe,

gn i>em fpUenigen Qhiglanb ift c6 9ftct porgelommat, baft

Domc^e Im £anbc ^etum^ogcn, um In 6d;lad?t()äufccn

Od)fen ntcberjufc^mcttern. 93e!annt i(t; bafe bei bcc gräfeUd;en

^incicj)tung 5>amicnö; bcr fajt einen b^lbcn S^ag lang gemartert

ipurbc, ein bem englijcjjen ^önige^aufe peripanbter engli[d)er

iStanbfcigneur ^^unbcrt fiouieboc bem genfer für baö 33ct-

gnflgen ^af^lte, i^m als ®e()ilfc per!leU»et glOj^cnbcn 8<>n?^n

5um giDlden ^ce UngCüdlic^en reichen, olfo au5 ndcf^ftct 9'1&|^€

bzt fd^outec^aften (S^eKitlon beiipo^neii ju 5fltfm. 9*

Soifet Ril^elm I. mib bev tbtiä^rtge. — 9in einem

wunberoolfen ^tü^üngdtage* befic()tigte ^aifec 9öil{)elm I. ble

(Sartcuanlageti auf 6d)lo^ 93abel6berg. ^eim beginn [eines

Spazierganges traf er ben 6ol)n bes i3t>ftj5rtner6 beim ^fian^en

rcrjd;iebener 55lumenforten unb forberte i|)n auf, i^n ju be-

gleiten, um biefes unb jenes 5u erdären. ^et junge 92lann

n>at eben im begriff getpefen, fi<|^ in feine 98o^nung ^u be-

geben, um boct tPiebet feine Uniform anzulegen unb ^^um iS>lenft

in bie l^ofeme 5u ge^en, ba et eben als ^ja^rtg-gfteiiolttlgec

biente, unb n>agie ed nl^i, bem daifec bietoon ehoae 5u

fagcn. S((6 er tf^n inbeffen eine |)albe 6tunbe begleitet

l>attc, fiel beni J^aijer bie feltjame Zinruj)e unb 35efangen-

beit beö }imgeu Cannes auf, unb er fragte it)n babec, n>aö

et benn ^abc,

^uccb bie gütige 9lrt unb 3Beife bes 9nonarc^)en ermutigt,

fagtc er: ,,9najeftöt, i<b bin )ut5eit Onnjdbrig-gfreitoiKiget unb

folite um brel llbr in bet i^afeme fein."

„9lun, ba ^dbm 6ie alletbingd bie 8«lt oerfäumt/' fagte

ber ^ai(er läd^elnb. „©e^en öle alfo recj)t \<^nci{, unb legen

6ie bie Uniform an, id> ertparte 0ie."

Qöie ber ^li^ eilte ber junge 9Hann von bannen, unb ah
er in ben ©arten jurücttani, fanb er ben ßaifer fchon in [einem

^agcn fi^enb* mugte bei ij^m einfteigen, unb in fcbnellftem

Sempo fubr man ^otebam su.

Q3or ber ^feme angetommen, lief) ber flaifer ben Hompanie-

SU fl<^ befehlen unb fagte au l^m: „^err Hauptmann,
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bringe ^\)\K\\ \)kt einen 55cc(pätctcn. QBoIlcn 6ic bei ber

^cmcffung \cinc6 ^crgc^ens nic^t iU>€t:fct^en, bei bk ^cc-

onUiffung 5U feiner ^ccfpdtung mat," 9i, 6c^.

fimuHfm Mlmtl^fitilm. — thim glaublich etfc^int ed

und, bai bk 8«it ^ee ^toloto, Mefe f|>ieleeif^, pom^dfe, )iec-

ü(f»e un^ lu):iiri$fe Seit, bk (Spoc^c i>ec pctfeineciften £ebene-

art, ber größten ^racf>tcntfaltung, bcr auf bk 6pi^e getriebenen

©cnufefrcubigfcit unb einer gerabeju toUcn 93crfc()tpenbung in

allen ^u^erUct)!eiten, bod) ben begriff bec 9^einlic^feit in

unfetem öinne gar nid)t fannte. Um es in e^rlicj^em ^eutfd)

getabe ^etauö fagen: biefe pcäc()tigcn, golb-unb }utpe(en-

ftco^nbcn l^aliece, biefe pompi^fen ^cquifen unb |^ec-

)O0innen, biefe jietttc^ gof^eccen unb 6iu|ec unb biefe

gragiafen S>amen, biefe ib^Uifc^ „Q^ä^ct" tmb „6<^fe-
rinnen** in ^^ibe, 6pi^en unb mit bem 9tie<t^f(dfc()cf)cn in ber

ijanb tparen famt unb (onbcrö übelriedjenbe, pon Ungeziefer

anmmclnbe öcfjmu^finfen, bie fein anftänbiget 92len{(^ ^eut-

jutage in feiner Umgebung bulben fonnte.

©ab eö bod? bamale jelbft in ben 6cf)l5ffern ber ©rofeen

nocj) feine l^lofette. 5)er erfte 2ü>ort n>urbc in 33erfailleö, bem

^enfc^log beö «»l^ntgö ^pm^*', unkt £ubmig XV« angelegt

unb biente nut ffit i^n unb feine nik^ten 99etipanbten« 9ie

(galecie oor ben gimmecn bec ^rinaeffin ^Bil^eCmine im Q3ec-

liner 0(^log benü^ten bie 95a<f)en ab 9Cbort. ^n(ic^ ging es

im $)ogenpalaft, im 6cl)l£>f(e 6aint <^loub unb anberen fönig-

Ild^en ^tefibeu^en l)er. 5>a^ bie J)öc()ften §errid;aften in i!?ren

präc(?tigen; mit ben foftbarjten 6pi^en perjierten Letten pon

^öanjen unb Sl5{)en geplagt tpurben, bocf unter biefen Xim-

ftänben ni^t vpunbeme^men* 9ßk f^oben ja^^lceicl^Briefe

jfarftli^^c S>amen, bie biefen $unlt betfi^ten«

^elbftmftanblicf^ tpugte man au4^ oon ^abesimmetn nldj^*

€d ift befonnt, bafe £ubn>ig XIV,, biefes angeftaunte 93otbi(b

ber 9Haieftät; fid) in [einem ganjen Seben nur u>enige 3Ha(e

gebabet (?at. (Seine ganje Toilette in $inficj>t auf 9^einlic^feit

pflegte barin ^u beftef^en, bafe er nad> bem 9Uif|te^en ficf)

mit einem ^ud;e, bae> etwas mit '^Jarfüm ajigefeu4)tet »or,

über bod ©efi(^t fuf^c, unb il^m bacauf ein (Sbelmamt ein
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paar S^ropfcn 9^ofcn- ober OcaugciiiPüjjcc über t)ic vyiiigcrfpi^cn

gofe. ®abcn galt [ogac für gemein, jcbcnfalb füc uugcjuni>,

unb ee gab gofärjtc, bic folcj^c ©djmu^crci untcrftü|tcn.

9(16 beifpUbiDeife l^ntg itol III. pon Spanien (1759—88)

bic von Untat fafi umoegfmn gemachten Gtcagen 9Rabcibd

{dubetn laffcn tooIUe, proteftiectc bk l^cpotatim bec &3te
bagegcn in einer $)enJfc^rift, in bct fie anöfü^)rte, bie fiuft POn

9iUbrib fei jo gefunb, ba^ C8 ^5d)jt gefäj^rlicj) (ein würbe, fic

burd) 9^einlid>!eit ändern ju iPoUen,

3n einem ®ucf) über ben guten ^on in bcn j)öl?eren ©efell-

f4Kift6f(a(fcn am bem 3at)re 1782 tpicb offen t>or bem SSaffer

atun ^bcatu)^ bee (gcft(f^taHif<(Kn6 getpomt unb bafui: na<^

bem 9Sttfkc bes i^Kbnige 6onne^ ^acfflm empfohlen. $>a

nimmt es benn ni<^ tpunber, tpenn tptt in ben 9Bo^nung5-

einricf^tungen ber bamaligen Seit ben 9Bafd)tifcf) oergeblid)

[ucl)en uiib bafür nur einen mit ^Jarfümen, 9liec{)flä(d)d;cn, 9lo(en-

unb OrangentDafi'cr; 0d?min(topfd;cn unb '^Puberbofcn über-

labenen „2:oilettci\tijd>" finben. $>enn ber <Sd)mu^ mufete

bo4) auf irgenb eine ^eife ocrbecft tperben, unb fo griff man
5U €>ö)n\lnU unb <^ube€,. bie man fingetbt^ auflegte,

8al^nbüi:ften gab es stt>at fc^on, aber ee n>at etn>a5 gana

ItngetPb^nti^ee, fie benOlen. 9!Kan sog fi<^ babuc4» ben

^SoftPurf bet Öberfpannt^cit ju. 5)en franjöfifd^en '^Prinjcn

ipurben bie Säj)ne ollmonatlic^ einmal Pon einer ba^u beauf-

tragten "^pecfon gereinigt; unb feine 9Iägel Pon 6d)mu^ ju be-

freien unb fauber ju fjalten, galt für eine £äd?erlid;feit; über

bie ficf) S{)arlotte, bie g^rau unferee unfterbUcj)en 0d)iller, in

einem SJciefe an eine Jreunbin u?eiblic(> luftig niad>t. ^e-

bentt man nun noc^ bie tanftltc(Kn grrifuten, bie tägli4^ bid

mit 9tei6me^l gepubert, mit S^tt unb ölen tei(^U<^ gefalbt,

aber nur ^5cf)ftend alle ac^t $age einmal aufgelbft unb neu

Qcmad)t »urbeu; baj^er bae Ungeziefer aus i(>nen in feiner

Qöeife ju pertreiben wax, fo !ann man fid; porftellen, u>ie fauber

biefe gefct)niegelten Sperren unb 5)amen am f^örper auöfal;en,

unb tt>ie lieblid? fie buftetcn, unb ^mar nid)t nad; Simbra unb

9^ofenöl, pielmel?r fo — ment4)licj?, bafe alle 2lnu)cnbung pon

^[krfümen nic^t bagegen auftanu
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Sluc^ über Mc(cn ctwae „aurücf)igcn" ^mtt fehlen bic

|d)ciftlic^en B^^igniffc \üd)t, wk jum 33cifpicl bk 9Kac!gräfin

Don ©opreutt); bk (Sc^mcjtcr Jriebcicf^ö bc6 ©cofecn, pon ijjcer

0cf)rt>ägcrin; bcr ©attin bcö großen f^önigö, einmal in i^t

Sagebuct^ fc(^ccibt: „6ie ftmtt etitfe|U<(^*'' SBcnn tpic boa be-

tfldfit^tigen, fo loitd ce uns ücet, tDorutn 93ptt6fetu^n, n>ie

bie.9oden, bomale fo toflieien unb au^ bie 9^i<^ unb 93ot-

ne^men i>€rjd)ontcn, bk iro| einet auf bk ge-

triebenen 3iinUfation in bejug ouf ^Icinlicj^tcit im Suftanbc

Jc^^Ummftec Barbarei \iö) bcfanbcn. 8»

^er taufi^nbe Dfen. — Slle. bcc cngU(d)c 9Ilinifter 5)i6racli

eince ^agC6 auf feinem £anbgute um bie SKittagftunbe fpa-

jiercn ging, ftiefe er auf einen feiner ^ßäö^izt, btt im ßtrafeen-

gcaben faf$ unb boct fein 9Kitt<igeffen pe(5e^cte, obgietcj^ fein

SBßo^nf^m ni<^t toeit booon lüg*

,,9'lun, liebet ^enrp/ fragte bet leuifeüge ®ui»^etc etfkiun^

„warum effen 6ie benn l)ier auf ber fianbftrafec?**

„5id>; S)err/' ftammelte bec ^püd)tcc in giofeer 93ertt>irrung,

„brinncn fann id? nicj^t, weil — weil — ber Ofen raucj^t näm-
iiö^ \c\)t \iaü unb —**

,,^a5 i[t boct) (cf>rect(id)!'' fogte bet SKinifter. ;,$)a tpiU i<^

bo4> glei((^ einmal nacf^fej^en^ nootan bae liegt"

Unb e^e bet ^dc^tet i^n aufhalten (onnie, eitte ^istaeli

in bae ^am*
^oc|> !aum ^aüe et bie {^atistOt geöffnet, ab i^n

auc^ fcj)on ein ipotjlgcjicltcr 9Burf nüt einem f^oc^löffel

traf, unb eine u>ütenbe g-raueTijtimmc jc^tic baju: „5lMrft

bu bid> auf ber stelle wiebec (^inauöpaden, bu alter

Äump !"

@e|^t betroffen 50g fi^^ bet ^taatamann jurüd unb fcf^ritt

5U bem ^^tet, bet fic^ wiebet an ben 6ita{)entanb gefegt

l^aite. tlopfie i^m fteunbli((^ auf bie 6<^ultet unb fogte

itbftenb: ,ßcp^ \)od^, liebet $enrp! ^ein Ofen ba^im taucht

aucb mancf^mal." 21.

fytxmi^t^thtn untcv oeraittiooTtli(|er Slebuttion uon

X^tohov Orveuttb in ^tttttnart,

in Cflmei(ft«UiiBarn oerantioortli«^ Dr. <Ernfi t^crle^ in fBirn.
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^^^^^^^ verleiht ein rosiges, jugcndtrischer
il Antlitz und ein reiner, zarter, schönes

^pfc^L ^ Teint. Dies erzeugt die allein echte

^%^n II Ol <^>^ ^«s^« Lilienmilchseife
I IKJlM

,
V.Bergmann &Co. Radebeul.

die beste Lilienmilchseife
v.Bcrgmann&Co.. Radebeul.
Stück 50Pf. Überall zuhaben.
Ferner macht der Lilientntlch-Creain
„Dada" rote und spröde Haut m einer
Nachtweiß u.sammctwcich. Tubr50Pf

Ueber 4000 Stück im Gebrauch.

äiiiflliiflc
üe8. gesch. Neuheit!

Gepen Schlaflosigkeit
und Magenbeschwer-
den. Der Schlaf wird
fest, traumloB and er-

quickend, der Kopf klar. Völlig un-
schädlich. Jahrelang brauchbar. Aerzt-

lich begutachtet. Stück 8.— M.

RudolfH offers,Apothekcr,
Berlin 76, Koppenstr. 9.

Ober 300000 im Gebrauche

H aarfärbekamm
(ges. gesch.

Marke
„Hoffera")
färbt grauts
oder rotes

Haar echti
blond, braun
ud. schwarz.)

Völlig unschädlich. Jahrelang bi"audi-
bar.Dijikrete Zusend. i. Briet. bt.M.3. .

Kosmetisch.Laboratorium
Berlin 75. Eoppenitr. 9.Rud. Raffers,

^0\)\)V undbewährt!

[Qls housmittel unentbehrlich!-

Dl: J &ü. J3f! frankü, nur en gros aus dem

Laboratorium LiichtenheldtJ
Meuselbach 4 a Th.Wald.

Allgnanderen Behelfen wsit überlegsn!]

Viele Tausende Anerkennungs-

schreiben sind unaufgefordert bei

der Firma eingegangen. Z. B.:

Ihre ^Licht-Hingfong" ist mir

und meinen Freunden unentbehr-

lich. Ich habe einmal eine Probe

anderweitig bezogen, ich habe

aber gefunden, dass Ihre Licht-

Hingfong die beste war.

Herr H. StoU in P.

Lippenfformer.Ohrenformer
Eine neue' Erfindung des Spezialisten Ba-
ginski, gegen abstehende Ohren!
Durch Streckung der Ohrwurzel mit derneuen
Kappe „Trados** wird bei Herren, Damen
u. Kindern ein verblüffender Erfolg erzielt.

Hutnummer oder Alter angcb. Preis M. 3.50.

Wulstige Lippen» zu großen od. breiten
Mund, korrigiert der neue verstellb. Lippen-
former in wiinderb. Weise. Durch seine pneu-
matische Ei renschaft bekommen die Lippen
eine naturfrische Röte. Preis M. 2.70, in

Kautschuk M. 5.— . Interessenten wollen
sich direkt a. d. Spezialisten L. M. Baginski,
Berlin 266, Winterfeldtstrasse 34, wenden.
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Bei der Aufnahme.

Paschens
orthop. Heilanst.

Dessau I (M.)

KOdigcat-

DerkrflmmnngEii,

sowie all«

Mifibildungen
des Körpers

u. Lähmungen
Nach der Behandlung, werden mit bestem

Erfolg behandelt.

Olrne Operation.

Otipß GipsverDand.

Medico-mechanische«
Zander* 1 nstitut. Schwe-
dische und elektrische
Massage. Elektrische
Lichtbader. Luft- und

Sonnenbäder.
Prospekte kostenlos.

S Haar we
Elektrischer Haarzerstörer.

Etwas Sensationelles bringt das medizin. Warenhaus

Dr. Ballovltz & Co., Berlin W. 57, Aiit.Hi.-B.

Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst

beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck
in Funktion setzt. Durch konzentrierten galv. Strom
trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus und
ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die

Firma und verpflichtet sich andernfalls das Qeld
zurückzuzahlen (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist

M. 5.50 u. M. 8.— gebrauchsfertig (per Nachnahme).

Lcibbinöe Prosana
6l3stische und doch feste
Stütze desXeibes beij{än-
geleib, vor und nach der
Entbindung. Jfabelbruch,
JCarpuienz, Wan-derniere,
nach Cperatiomn, Sen-
kungen , Verlagerungen der
Unterieibsorganeetc-Öhne
Schenkelriem en,ohne Stä-
be. jTngenehm im Jra-
gen. flacht den Selb ab,

verringert Seib- und JCüf'
tenum/ang. Jfus vorzügl.

Jt'iaterial, gediegen gear-
beitet, jieusserst preis*

wert. Qrösstt JCalfbarkeit,

prosp. gratis, jlngabe der
Beschwerden erwünscht,

..PROSANA'*
Bcriin-Charlottenburg B 30

(iervinusstrasse 1.

Oller

Länder
JVl. 1.20. Saramlerpreisliste gratis.

Briefmarken-Centrale, Berlin,
Friedrichstraße 189 x.

Ankauf! Wiederverkäufer gesucht.

Union ^cutfc^e ^öerlafl^flcfeCIfrfjaft

in gtuttpart> ^Berlin, t^ei^^ifl.

iiSlMÖl
^vornan von @eorg 9>avtU}XQ

(Smntp Rocppcl).
(yc^eftet 5 ^Jlarf,

elegant ßcbunbcn 6 !ä)?orf.

3u tjabea in aacn iSuc^^anblungen.
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